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fache Nr 1923. 4.44.04. .:4.099770
'

nen

Hr Nuer (D. Dem) 2 019567

9770

AEILE R Sees Deng 9771
MENNDIUNNS: 2IEEE

AEUNEHMPIEIN - ; E02 "286208
Richter (Neumünster) (Soz.-Dem.). . 9867
!Die beantragte namentliche Abstimmung
wird für die nächste. Sizung beschlossen)
Lr

Friedherg

*(D.:

Dem.)

Beratung des Antrages der Abgeordneten Herr:

nN

mann und Genossen

Erste Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend

über die Notlage der

Altpensionäre, Witwen und Rentenempfänger

eine einstweilige Ermächtigung des Provinzial-

-- Drucsachen Nr 164, 1867 zu 1

ausschusses in Düsseldorf und des Landesausschusses in Wiesbaden --- Drucksache

In Verbindung damit
2) Beratung des Antrages der Abgeordneten

Nr: 1929... eee ele 551e

9771

Gräf (Frankfurt) und Genossen über die

Stoe&gt;er (U. Soz.-Dem.) . . - .....

9771

Pensionäre und die Altpensionäre - - Druck-

(Dem Gemeindeausschuß überwiesen)
Zeratung der Anträge der Abgeordneten
Dr Friedberg und Genossen und der Abgeordneten Conradt, Lüdicke, Dr Deerberg und

9858

Conradi, Antragsteller (D.-nat. V.-P.) 9866
Zur Geschäftsordnung (Vornahme der

Weber (Soz.-Dem.). . . -........
(Dem Semeindeausschaß üöerwiesen)
Erste und zweite Beratung des Gesekentwurfs,
betreffend die Änderung der Amtögerichts.

|
9853

Errichtung von Ortsgerichten für Unterlieder-

;

9846

9846

'

sachen Nr 1847, 1896
Beratung des Antrages der Abgeordneten
Hergt, Dr v. Krause (Ostpreußen) und Genossen über die Teuerungszulagen für Ruhe-

.

vin. | Verfas ung eb nde PreußischeLaändesversam lung“
ü

F

.

gehalt8empfänger, Gemeindebeamte usw -Drucksache Nr 1913
7: Beratung des Antrages der Abgeordneten

Spalte

Hammer, Graef (Anklam) und Genossen

auf Fürsorge für die Festbesoldeten und die
Aiwenjwee Drucdsache Nr 1908...
elze,

121. Sitzung
Mittwoch den 25
b
19
0425 FPeaae
13520

Dritte Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend
9868

die Änderung der Amtsgericht8bezirke Hohenlimburg und Schwerte -- Drucksache Nr 1924

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

9869

„DY... 2

9874

Twardy
(Soz.-Dem.)
..........
zwa
'

9877

Duweite und dritte Beratun 3 des Gesezentwurfs.
s

Shame (DIDom 4. 22.209879

betreffend steuerliche Vorrechte in eingemein-

ReWeIe MINE 20

M

deten Ortsteilen -- Drucksachen Nr 1860,

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

9887

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

9888

Aufasspwiß; Antragsteller (D.-nat.
Zentr]. en uu mens

i

eneZhan Dem.)
TEE

ZUGESTNEUN

1928. UU

9917

9917
9918

:

Zweite Beratung,

Persönliche Vemerfungen

Weber, Berichterstatter (Soz.-Dem.) 9918

Schümer (D. Dem.) ...........

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

1

9889

95889

(uttäge Nr 1847, 1896, 1913 und

Abst

ü

i

3

ERES n Anträge

nossen NWRNRA

HEee Staatshaushaltsausschuß

Drucsache Nr. 1705

.

.

h) der Abgeordneten Conradt, Lüdicke, Dr Deer-

Verafuna des Antrages der Abgeordneten Gräf

berg und Genossen über denselben Gegen-

(Fran furt) und Genossen über die Entschädigung wieder verheirateter Kriegerwitwen,
die Aufbesserung der Kriegsbeschädigten und

stand --- Drucksache Nr 1729
je Er
2) der Abgeordneten Bartels (Berlin), Peters

Kriegerwitwen und die Auszahlungen der Gefangenenlöhnung--Drucksachen Nr 208,1874

(Hochdonn), Brandenburg, Beyer (Oberschlesien) und Genossen über denselben

.

Spalte

In Verbindung damit

Gegenstand -- Drucksache Nr 1951 ...

9919

Beratung des Antrages der Abgeordneten Müller

Namentliche Abstimmungüber Antrag Nr 1705

9920

(Hannover) und Genossen über die Kapitali-

Namentliche Abstimmung über Antrag Nr 1729

9921

sierung der den Kriegerwitwen zustehenden
Renten = Drucksachen Nr 235, 1873

Berau des Antrages des 10. Ausschusses

3

(Bevölkerungspolitik) über die Bekämpfung der

Beratung en EN Hebron von
lichen Finder: gefallener Krieger -&gt; 'Drutksachen Nr 207, 1893......
......

Geschlechtsfranfheiten und Regelung wnm
9890

9921
9925

ern : (D.-natBV

Frau Ege, Antragstellerin (Soz.-

Zur Geschäftsordnung (Antrag auf ge-

Dem.) ue en une m

9890

Stan De Berg Seat: KANE 2n

5596

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

9899

Dr Rasch (D. V.-D.) ..........

9903

Boer (Magdeburg) (D. Dem.) . . ..

9904

Beratung des Antrages der Abgeordneten
we

wesens -- Drucksachen Nr 1823, 1927,1938
Dr Struve, Berichterstatter (D. Dem.)

2

9905
9905

Dr Moldenhauer (D. V.-P.) . . ...
Ommert (D. Dem.) ..........

9906
9907

Zee (eite eeuc 9908
(U.

Soz -Dem.) .....

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

9909

9911

9929

Mm

Gräf (Frankfurt) (Soz.-Dem.) . . .

9929

Zaßhender (Zentr) 29938
Weyl (U. Soz.-Dem.) ......

Dr Struve (D. Dem.)
Stendel (D V -P (7

Rike
SHarburg) Berichterstatter
(Soz.-Dem.) ..... +. ------.-

ristange

Zur (Stehe

r

hristange, Klaußner (Storkow) und 'Genossen über die Notlage der Rentenempfänger

Druesachen Nr 222, 1867 zu 2.......

Dr Schloßmann (D. Dem.) . . ....

. Neu vin IE a Di

;

der Invaliden- und Unfallversicherung

sonderte Abstimmung)

Dr Struve erich ferftath (D D
(Schlußwört)

NUR

Persönliche emer
Bemerkmgen

24
9946

9935:
9 53

55

99

»

Gräf (Frankfurt) (Soz.-Dem.) . ..
Dr Weyl (U. Soz-Dem.).. . . . ...,

9965
9966

Stendel (D. V.-P.) ..

9967

.-...-..

(Antrag Nr. 1938 dem 10. Ausschuß [für

Bevölkerungspolitik] überwiesen)

|

Derfassunggebende Preußische"Landesversämmtung “ Inha lt8verzeichnis77Tagung"1919/21
Spalte

[9

|

Spalte

Beratung des Antrages der Abgeordneten
Schüling und Genossen über die Beschäf-

Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr Reineke und Genossen auf Einrichtung

tigung der Kriegsbeschädigten im Staatsdienst

einer Berufsberatung -- Drucksachen Nr 548

usw" == Drucksachen Nr 67; 1865... . 19968

1564, 1990200... 400020 01 002054

Schüling- (Dentr:). . &lt; m2 WI968

Dr Reineke (Zentr.). . ......

Schubert, Berichterstatter (Soz.-Dem.)

9970

Woldt (Soz.-Dem.)- 2.9. - = 4

9971

Frau Dönhoff (D. Dem.) . . . ...

Persönliche Bemerkung

19022

10023. 38

10024

Menzel (Stettin) (D.-nat. V.-P.). . 10026

Schüling (Zentr.) ... ....
Z

Kleinspehn (U. Soz.-Dem.) . . ...

Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr Heß

;

wh

"10028

3

und Genossen um Erhöhung der Teuerungs-

Zur Gesehäft5ordnung (Zurückziehung des

zulagen im besezten Gebiet --- Drucksachen
Nr 138, 162,-1871.......4
.

Antrages Nr 1590
Menhel (Stettin) (D.-nat. V.:P.)-

9971

Schubert, Berichterstatter (Soz.-Dem.) 9972

Frau Poehlmann (D. V.-P.) .

10039

(Antrag Nr 1990 zurückgezogen)

Ommert. (D. Dem.) ..........

9978

Schubert (Soz.-Dem.) . :.......

9980

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

rang

Dr Friedberg und Genossen auf verfassungsmäßige Gleichstellung der freimaurerischen

!

Richtungen --- Drucksachen Nr 1230 ....

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . .

;
27
9
Abstimmungsliste über Antrag Nr 1705 ..

Beratung

|

des

Antrages

der

Abgeordneten
16040

Sommer, Antragsteller (D. Dem.) 10040. 45
Frank (Löken) (Soz.-Dem.) . . . - . . 10042

7

Abstimmungsliste über Antrag Nr 1729

70039

Zur Sache

Schüling (Zentr)... &lt;&gt; 08 1 9979..83

Dr Moldenhauer (DN: P 3). 12...2009978

10031

0007

Dr Hoffmann (Kattowitz) (D.-nat.
S1 7708 20043

Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.) 10044
Persönliche Bemerkung
:

D

122. und 123. Situng
Donnerstag den 26. Februar 1920
:

Np1323

-- Oppeln)

--

Beratung

Drucfache

222. 88842 GE 02-08

Oellerich (Soz.-Dem.) . ..........
-;

.

Ie

ERNIE

9997

9999

|

123. Sizung
des Geseßentwurfs

Antrages

der

Abgeordneten

-=- Drudksache :Nr 1641... €

GERIEN ergibt Veschlußunfähigkeit

Erste Beratung

des

Dallmer, Weissermel und Genossen auf Vermehrung der Stellen für Katasterlandmesser

Stendel (D. V.-P.). . . . ...9997. 10000
.

(D.-nat.

(Dem Rechts8ausschuß überwiesen)

122. Sißung
Vierter Bericht des Wahlprüfungsausschusses
(Wahlkreis 10

Kattowiß)

ENEN TIE 277

Dallmer,

Antragsteller

-

10046

(D.-nat.

V.-P.) ooo bob 0000 nur

10046

Two) SECT ENEEERE

10059

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

10054

Hminer

D5

Dem m 12.25

vererage

E

Menzel (Halle) (U. Soz.-Dem.) ..

160056

Rhiel (Fulda) (Zentr.) . . .-...

10056

.

(Dem Staats8haushalt8ausschuß überwiesen)
über

die

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . ...

10058

Dauer des Vorbereitungsdienstes der Gerichtsreferendare -- Drudsache Nr 1935 .....

Dr Berndt (Stettin) (D. Dem.)

1*''91

16.01

124. und 125. Sißung

Gpebel ien 200.6

Freitag den 27. Februar 1920

Dr Kaufmann (D.-nat. V.-P.). .
Dr Gör&gt; (D. V.-P.) ..........

10009
10016

Dr Rosenfeld (U. Soz.-Dem.). - 10016. 21
Heilmann (Charlottenburg) Soz
Dem.) ......-,...

„&lt;--&gt;

Dr Mügel, Unterstaatssekretär .

„Dem Rechtsausschuß überwiesen)
3. Band

:

124. Sitzung

Abstimmung über den Antrag des Wahlprüfungsausschusses, betreffend die Gültigkeit der Wahl

10020

des Mitgliedes der Landesversammlung Has

10020

---" Drueksache Nr 1323

....

(Von der Tagesordnung abgeseßt)

.

1006]

*» -

. Berfassunggebende Preußische Landesversammlung

|

|

Jnhaltsverzeichnis" Tagung 1919/21

Spalte

Spalte

Veran,
ds ; Akan
0 Aegevrdnei
eh
r
Schmedding
und
Genossen
über
Bau-

Zurweisung)
(SPOrennen (Ausschußüber-

fostenzuschüsse zur Bekämpfung der Wohnungs-

Dr Schloßmann (D. Dem.). . . ... 10128

not = Druesachen Nr 765, 1564.....

Dr Schmittmann (Zentr.) . .. ....

Weber; „Neqierungsrat ee u.

(Anträge Nr. 1006 und 1989 dem Aus-

0 57 R ID) PEE

En

Wende (Bromberg)

.

djuhn

(D:.-nat.

VD)...

(Soz.-Dem.)

.

Schümer!:(D. Dem)... 2000

schuß für Bevölkerungspolitik überwiesen)
|

Mold

D. V.-P.)

Verss 4 % ... (
ersönliche

. ....

|

10082

10128

Sonnabend den 28. Februar 1920
|

Abstimmung, welchem Ausschuß der Antrag der

Abgeordneten Dr Dr Porsch und Genossen

Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr

über das hauswirtschaftliche Pflichtjahr für

Dr Porsch und Genossen über das hauswirt-

Mädchen -- Drucksache Nr 1846 überwiesen

schaftliche Pflichtjahr für Mädchen --- Druk-

merden ol MES Ss Eee

'

(Antrag

Nr 1846

ede 202 2u2un

dem Ausschuß

10134

für

ESTH1510) POSNA SYEN EN GENZUE

Frau
2

Ausschüssen . . . . . ..

126. 'Sitzun g

10081

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

sache Nr PSIG rie en 008

den

'6

PR.)

Bemerkung

'

Mitgliederwechsel in

Klodt (Adler8hof) (U. Soz.-Dem.). M7
Dr

10128

Heßberger,

Antragstellerin

Handel und Gewerbe überwiesen)

:

eratung der Mitteilung der Staatsregierung

Iran Dans (Syz7Dun;): EE
Frau

|

Dönhoff (D. Dem.) . . . . . ...

2

grau Dr Spohr (Dm D- Dy:

über die Behandlung der Arbeiterlohnfragen
bei der Staatseisenbahnverwaltung =-- Druck-

Sliacen Nr 11917 4890 0... 9% we 10134

Frau Arendsee (U. Soz.-Dem.) . . .

Brunner, Berichterstatter (Soz.-Dem.) 10134

Frau Poehlmann (D. V.-P.) . . . .

"0105

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

;
;
(Die; Auszählung
ergibt
die. Beschlußun-

Dau [

fähigkeit des Hauses)

10137

Hoffmann (U. Soz.-Dem.) 10140. 47

Riedel (Charlottenburg) (D. Dem.) . 10142

Bersönliche Bemerkung
Dallmer (D.-nat. V.-P.) . . ......

125. Sitzung
Beratung des Antrages der Abgeordneten Niedel

Zur Sache
Brunner, Berichterstatter (Soz.-Dem.)

(Charlottenburg) und Genossen auf Newugestaltung der Reichsversiherungsordnung =Drucksachen Nr 335, 1867 zu3 .......

Müller (Hameln),

(Schlußwort) ....-..-.10145
Persönliche Bemerkung
Paul Hoffmann (U. Soz.-Dem.). .. 10147

Berichterstatter

9

Beratung des Antrages der Abgeordneten Huse-

.

mann und Genossen auf Unterbringung und
Versorgung der aus den linksrheinischen Ge-

--212

bieten ausgewiesenen Bergarbeiter =- Druc

SIERRE .. 4 eAR ERES 15,27 hem
tene (Charlottenburg (D. Dem.). |
Christange (U. Soz.-Dem.) ......

10145

Werner (D.-nat. V.-P.) ........ 10114

sachen Nr 285, 290, 1891.......-.... 10147

Beratung des Antrages der Abgeordneten

Ee nnen Sia an

der staatlichen Bäder auf die Krankenkassen

Dr Leidig (D. V.-P.) ......---- 10150

.

Dr Schmittmann und Genossen aufÜbertragung
und

Versicherungsanstalten

--

Klingem

„nat.

Drucksachen

Nr 1006,.1989...........2
;

|

15 Beratung des Antrages En An Busch
FE

PrSchmithnann,Antroasteiler(Zentr.) M t15?
Dr Moldenhauer (D. V.-P.) .....
Dallmer (D:-nat..V.-P).-....... w0119

Dr Weyl (U. Soz.-Dem.)

VB.)

Dr EEE SuDem). 9 10148

r

Hager und

Genossen

auf

Erhöhung

de

Ehrensoldes der Krieg8veteranen von 1870/71
-- Drucksachen Nr 171, 1892 ........

bert (Stetti

1015]

1

10120. 27

Deen ( tein) (Sr Dm 1035

GEYER
20
Regierungsrat . . 17/25
eff, Geh.
Oberbergrat. . . . . . . . . 16425

Meyer
(Herford) (D. V.-P.) . . .. 10156
Dr Hagemeister (D. Dem.) . ..... 10157

Müller (Hannover) (Soz.-Dem.) . .

Leid (U. Soz.-Dem.) . . ..

)

0:

9.0208

;

Dr Schloßmann (D. Dem.) DIETE SENE 10123

10126

üling“

(Zentr).

+...

2008

Werner Ee 8: EZEEE

10153

10158

Verfässunggebende Preußische Landesversammlung JInhaltsverzeichnis "Tagung DM
Spalte

Spalte

Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr Heß,

Zuid
ar Genossen | Geibährung von
orschüssen an die Gemeinden im beseßten

Persönliche Bemerkung

Dr Weyl (U.NrSpz.-Dem.)
+.. ...... 10792
1965. 1970. 1972

Gei r7
biet =

Drucls

8

4...

10159

65. Anträge

5.05,

Anträge

Me

1805/1070

Beratung des Entwurfs einer endgültigen Ge-

Dr Rosenfeld (U. Soz.-Dem.) . . .. 10194

schäftsordnung für die Preußische Landes-

Graef (Anklam) (D -nat. V.-P.) . . 10197

versammlung --- Drucksachen Nr 1900 A, B,

Siering (Soz.-Dem.) . . . . .10198. 10204

1964 bis 1976, 1998, 1999, 2019... 10160
Zur Geschäftsordnung (Anzahl der Lesungen)

Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.) 10200. 07
Kopsch (Berlin) (D. Dem) „24 7 10203

Dr Gör&gt; (D. V.-P.)
Ee

METTEN

10160

2 HON TEAELTER

:

Siering (Soz.-Dem.). -........10161.:62

Dr Rosenfeld (U. Soz.-Dem.) 10161. 62. 63
Beyer (Oberschlesien) (Zentr.). . . . .

K

Berlin):

wpfeh (Berlin) x

(D. Dem.)

ij

10161

... 110162

Zur Sache

Hidiele (D:-nat. VM) 5 ...2..10205
Dr'Leidig.

(D.:V.-9.).22.22...22

0

10206

.-

8 70, Antrag Nr 1971
Stoecker (U. Soz.-Dem.) . . ......

10211

Tagesordnung für die nächste Sikung
Adolph Hoffmann (U. Soz.-Dem.) . 10212

8 9, Antrag Nr 1967
Dr Rosenfeld (U. Soz.-Dem.) 10164. 65. 66
Kopsc&lt; (Berlin) (D. Dem.) . . . ...

10164

Siering (Soz:-Dem.). =... ......10166.67
3 13 Antrag Nr 1964...
Graef (Anklam) (D.-nat. V.-P.) . .

10168

Kopsc&lt; (Berlin) (D. Dem.) . . . ... 10169
Dr Rosenfeld (U. Soz.-Dem.) . . .. 10170

88 30, 41, 47 und 77, Anträge

"3-

März

Beratung des Antrages der Abgeordneten Gräf
(Frankfurt) und Genossen über die Ausnußung

Meyer Ciypfiadi 1;

|

:

Dr Gore (DVP) nn

Zur Sache
Dr Gör&gt; (DVD) 20

Aniragsteller

;

&gt; IPN " ; | % D3 49217508
Dr-Jng.

Kloß

(D.-nat.

V.-P.).

.

.

.

0173

Dr Srenkel. (D. Dem.)

0177

Soldau, Geh. Baurat .. .......
Hirtsiefer (Zentr). u...0....0..2.

10221
910222

. .... . . .10219.24

Beyer (Oberschlesien) (Zentr.) . . . +.

1“

Lichtenstein (U. Soz.-Dem.) . . . ..

410222

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

11

Stendel (D. VP). 2 20

10223

Oppenhoff. (Zentr.)/. 2... 2 1.0176

veid (U. Soz“Dem-) &gt; 9 10478

Kopsch (Berlin) (D. Dem.) .. ...

.

Drang der Anträge

|

10178

2) der Abgeordneten Hirtsiefer und Genossen

10179

über den Landeseisenbahnrat und die Bezirkseisenbahnräte =- Drucksache Nr 1868

Beyer (Oberschlesien) (Zeütr.). - 10181. 83

"MUDer Abgeordneten Haseloff, Dr v. Kries und

Siering (Soz.-Dem ) ........
: 37, Anträge Nr 1974, 1999

-

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

10181

Genossen über die Vertretung Preußens bei

Graef (Anklam) (D.-nat. V.-P.). . . 10182

der Verreichlichung der Staatsbahnen und

Dr Frenzel (D. Dem.) ....... - 10182
(Antrag Nr 1974 zurückgezogen)

die Gestaltung des Landeseisenbahnrates =Drücksache Nr 1899 .... .......... 10224

88 38 und 39
8

den

fache Nr 1849... me 1.02X7

Zur Geschäftsordnung (Verbindung von
.

Montag

der Wasserkräfte und der Kohle -- Druk-

Nr 1966, 1973, 1998

Paragraphen)

127. Sitzung
taa d
1. März 1920

(Von der Tagesordnung abgeseßt)

(Anträge A 975 und 7976 zu;

Beratung des Antrages der Abgeordneten Adolph

ge308

Hoffmann und Genossen über den Einfluß der

3 1% M an 1968 en UTOISE BI.B8
Ropsch tai D EE )

10184. 85

- 55, Antrag Nr 1969
Siering: (Spz.-Dem)- u...

Abgeordneten = Drucksache Nr 1910 ..... 10225
Leid, Antragsteller (U. Soz DA)

Dr Weyl (U. Soz.-Dem.). . .10187. 89. 90
Dr:Frenkel (D; Dem.) 24.5...
'88
Kopsch (Berlin) (D. Dem.) . . 3.

Versammlungsverbote auf die Redefreiheit der

90
*0192

0225

Veratung der Mitteilungen des Präsidenten des
Staatsministeriums über parteipolitische
Werbearbeit auf Staats- und Reichskosten -Drucksachen Nr 4590, 1615... ...

.

......
ür

10230

X.

SerfassunggebendePreußischeLändesverjammtung'Inhaltsverzeichnis "Tagung 1919/21
Nippel (D.-nat. V.-P.). . ... .....

Spalte
10230

128. Sitzung

Spalte

Garnich (Berlin) (D. V.-P.). . . . ..

10247

Kleine Anfrage Nr 393 --- Drucsache Nr 1623 10284

Meyer
/ (Rheine) (Soz.-Dem.). . . . ..

10251
.

Erste

Kloft (Essen) (Zentr.) . .. . . . . - . ..

10256

Vermögensauseinandersezung

10258

Königshause --- Drucksache Nr 1722

Dr Rosenfeld/

Persönliche Bemerkung

Beratung 9

d des

Gesezentwurfs

7
über

zwischen

:
die

dem

Preußischen Staate - und dem Preußischen

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

Beratung des Antrages der Abgeordneten Hammer
und Genossen über die Vertretung des Hand-

In Verbindung damit
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ME/MIEHEX

[Präsident Leinert]
ie

Präsident Leinert: DruF und Verteilung sind

Nieders&lt;rift

über

die vorige

Sizung

regierung zugehen lassen.

liegt auf dem Vorstandstisc&lt;h zur Einsicht aus.

Der Mitgliederwechsel in den Ausshüssen

I&lt; habe Ihnen eine s&lt;Hmerzliche Mitteilung
zu machen.
(Dus Haus erhebt sich)

wird am Schluß des Berichts über die heutige Sikung
mitgeteilt werden.

Das Mitglied der Preußischen Lande3versammlung, Geschäftsführer Eugen Sellin aus Danzig ist auf der Herreise im Eisenbahnzuge am H erzs&lt;hlag gestorben. Er
hat den zweiten Wahlkreis (Westpreußen) vertreten. I&lt;
sehe, daß Sie si&lt; zu Ehren des Verstorbenen von Ihren
Pläßen erhoben haben. I&lt; stelle das fest.
|

Gegenstand:
Förmliche Anfragen der Abgorödneten
Grafen v. Kanitz und Genossen, Frank
CRRöben), Frau HSeiser-Jaquet und Genossen über die Erschwerung de8 Verkehrs zwischen Ostpreußen und dem

-

uE

Da3 Mitglied der Lande3versammlung, Bürgermeister

Otto
Laser in Angerburg,
hat aus Schm her MGMen
einen Wahlauftrag
niedergelegt.
hat
den

rbifreis
; (Ostpreußen) vertreten.
Dem Herrn Minister des Innern

Wir treten in die Tagesordnung ein.

Reich

durch

Nr 1828,
1837
.

|

die
|

Polen

--

Erster

Drucdsachen

|

habe ic&lt;h die Er-

S9
2 u Ne Een Ei Frage- ob und ih
iste vereit ist, die beiden Froömlicen Änsragen zu veank

ledigung der Wahlaufträge mitgeteilt, die Wahlkommissare

worin Das Wort hat der Minister der öffentlichen

sind telegraphisch benachrichtigt worden.

rxveiten.

Der Abgeordnete Tholl bittet, ihn wegen Krankheit
auf a&lt;t Wochen zu beurlauben.

|

Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten: I&lt; bin)

NE IHRA Men Sirin Fei (PERIRE DEN pers imDmmen er Staatsregierung die Anfragen so =
)

c

ME

j

ort

nicht laut. Die Anträge sind bewilligt.
Den Abgeordneten Dr Kalle habe ich für den 6. und

zu

böantworten.

Präsident Leinert: Die Staatsregierung hat mits

ESE M de Verheugen der petits don sie die Anfragen [Tor 1 Mantworien wim
Den Abgeordneten Dr Beyer (Westpreußen) habe ich Daerte18Me LEIT kin Ee Geel
egen SEN
EST Februar beurlaubt.
ind enanuldigt:

Abgeordneten Grafen v. Kaniß.

der Abgeordnete Peter (Elbing) für den 2. und
3. Februar nachträglich, wegen der Verkehrs:

Graf v. Kanitz, Fragesteller (D.-nat. V.-P.): Meins
Damen undHerren, obgleich wir Deutschen 9 Monate Zeit

sperre durc&lt; Polen,
|
der Abgeordnete Oelze von heute ab auf drei Tage

gehabt haben, uns mit den Einzelheiten des FriedenSver-

wegen Krankheit.

;

E8 find mehrere Vorlagen eingegangen. I&lt;
=

E.10407

|

:

bitte den Herrn Schriftführer, sie bekannt zu geben
M

RENT

IE

trages bekannt zu machen, trifft uns doch die Verwirklichung

inpFaeneinjazelnimmer
en Ay
u XEdaßESIBRY
jewscensMen?
4
noc) gehosst,
der gesunde
verstand auf seiten unserer Feinde siegen würde -- hatten

fie da au H. Zeit üehht. Den roten Nebel von Haß uh

|

L

Rache allmählich etwas zu lüften --, besonder3, wo ihre

Maiß- Schristiümrer: Es sind eingegangen:

vernünftigen Politiker jezt ganz öffentlich erklären, daß dex

von der. Staatsregierung:

FriedenSvertrag unerfüllbar und deShalb albern sei. Wir

in eingemeindeten
E eeuns
. OrtSteilen,
SIIIIIEN,
»
von Fein Ministenum für Landwirtschaft, Domänen

nt
anderen
geändert
würde,
und Mensc&lt;henverstan
das poste ganz
esonder3
wirPunkte
Ostmärker.
Der
gesunde
hat leider auf seiten der Feinde nicht gesiegt, auch die Hoff-

ein Geseßentwurf, betreffend steuerliche Vorrehte

NEN

:

N

|

|

hofften immer noh, daß der FriedenSvertrag in dem einew

nung auf die kleinste mensc&lt;liche Regung ist zu schanden gez

die Rechnungen über die Verwendung des Zwischen

kredits, der zum Zweeke der Errichtung von

worden. Das Gefühl der Rache herrscht dort noch vor genau
wie vor einem Jahr, und dieses Gefühl muß erst befriedigt

. 0m
Rentengütern gewährt worden ist,

werden, auch wenn die Sieger dabei zugrunde gehen sollten.

von dem Aussc&lt;huß für Bevölkerungspolitik:

DeanM s Fiene RERDE

wesens
von den Abgeordneten Dr Porsch und Genossen:

Untergang des alten EuropaS bedeuten muß.
(Sehr richtig! rechts)

ein Ain WEI Hefoimtinn7er Grfaiemis bleiblich wird, auch den Untergang des Abendlandes, dew
ein Anion
aber das hauswirtschaftliche Pflichtjahr
ür
Mädchen,

; er Ruin
Meineeine3
Damen
(09 Seen
wäre es möglich,
Weltreiches,
wie wie
Deutschland
es war, bah
si

von den Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und Genossen:
ein dringender Antrag über die Pensionäre und
Altpensionäre, ein Antrag über die Ausnußung

vollziehen könnte, ohne daß sich die Begleiterscheinungen
dieser Erschütterungen auch in den Nachbarstaaten fühlbay
aten, Erschütterungen, die geeignet sind, auch diese Nach-

Her Wasserkräfte und. der Kohle
.

'

“*

von den Abgeordneten Höfler und Genossen:

eine Förmliche Anfrage über den Erlaß eines Be-

amtengeseße3s und dieÄnderung des Disziplinar»
geseßes.

barstaaten absolut zu entwurzeln. Verständlich ist es, daß

wir Ostmärker mehr al3 alle anderen auf eine Revision de3

FriedenSvertrages gehofft hatten. Denn, meine Damen und
Herren, wir Ostpreußen sind jekt isoliert, wir sind zu einex

Kolonie geworden. Wir hofften immer, daß die bis zum
(Grote3ken unnatürlich gestaltete Landkarte des Ostens vow
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Danzig und somit nach Ostpreußen, sperren werden. Die

S7

jet bestehende ganz unvollkommene Verbindung ist zudem

.

|

|

[Graf v. Kanitz, Fragesteller (D.-nat. V.-P.)1
unseren Feinden einer kleinen mildernden Korrektur unterzogen würde. Aber auch diese Hoffnung hat sich nicht er-

schwer gestört durc&lt; eine sehr scharfe, in Dirschau ausgeübte
Zugkontrolle. Es widerspricht vollkommen dem Friedensvertrag, daß die deutschen Reisenden nac&lt; Pässen gefragt

Feinde getreten, als wir am Bodenlagen, dieselben Polen,

[VeYen ist.

die erst durc Deutschlands Heldenblut ihre Selbständigkeit
erlangen konnten.
(Sehr richtig! rechts)

Geradezu unerhört aber ist es, daß deutsche Militärpersonen aus den Zügen in Dirs&lt;hau herausgeholt worden sind;

füllt. Die Polen sind gar schnell auf die Seite unserer

Polen hat auch den Friedensvertrag mit unterschrieben.

werden, daß ihr Gepäd untersucht wird, wie e3 biSher ge|

.

(sehr richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen VolkSpartei)

Wenn schon dieser Vertrag uns völlig knechtet, [9 konnten

4qu&lt;h

solche

Personen, die gar nicht Soldaten sind, und die

Kontrahenten den Vertrag einhalten würden. Um so be“
fremdlicher und unglaublicher traf uns die Kunde, daß die

geholt, von der Weiterfahrt ausgeschlossen worden, und zum
Teil ist ihnen nicht einmal Zeit gelassen worden, ihr Gepäck

wir doch auch als Besiegte darauf rechnen, daß sämtliche eus ih E SE in boten fs herausPolen den uns in Artikel 89 des Friedensvertrages zu-

herauszunehment

gesicherten Schienenweg na&lt; Ostpreußen gesperrt haben.
Auch vom polnischen Standpunkt ist dieses Vorgehen gar
nicht begreiflich. Die Verünftigen unter den Polen wissen
ganz genau, daß sie in Zukunft mehr auf Deutschland
als auf die Ententeangewiesen sein werden,

(Hört, hört! rechts)
EREN
m
.
Wenn nun die Ostpreußen, die sich zur Zeit in Berlin befinden, nach der Heimat zurüreisen wollen, wird ihnen geagi, sie bedürften eines Passes mit polnischem

(jehr richtig! rechts)
find sie doch vorläufig nur Mittel zum Zwe&gt; unserer
Knehtung.

lich, daß wir Ostpreußen hier im Reich uns plößlich diesen
Paß beschaffen! Bekanntlich darf ihn nur die heimatliche
Ortsbehörde ausstellen, und e3 dauert ja unter Umständen

M

|

Visum. Meine Damen und Herren, wie ist e3 denn mög-

(Sehr richtig! rechts)

wodenlang, bis wir diesen Paß haben. Wie ich höre, planen

Ist dieses Ziel erreicht, dann wird Polen fich jelbst über-

vie BUR SEEN jngat, INDETABOLEEE ICT MEERE

lassen sein. Bezeichnend ist ja schon, daß die Entente es

EEN +

nicht für nötig hält, die geradezu miserable polnische Valuta

Gört!

(hört, hört!)

etwas zu stüßen. Um so mehr hätten die Polen alle Ver-

wie beim Signalement von Verbrechern!

anlassung, zu uns möglichst bald nachbarlich gute Beziehungen anzubahnen und uns nicht gleich am ersten Tage
durc&lt; die Besezung der Schienenwege nachhaltig das Vertrauen auf ihre Loyalität zu rauben.
Meine Damen und Herren, mit Erlaubnis des Herrn
Präsidenten werde ih Ihnen den für uns in Frage kom-

Nun werden wir immer auf die Seeverbindung hingewiesen. Ja, meine Damen und Herren, nachdem die
Entente uns die wirklich seetüchtigen Schiffe weggenommen

hat, bleiben für diese Verbindung vorwiegend die sogenannten Bäderdampfer übrig, die, wie ich höre, zum Teil
keine heizbaren Kabinen besizen, und die auch alles andere

menden Passus
des Artikels
89 vorlesen:
3
;
.

al3
EN seetüchtig sind. Das eri dieser Schiffe hat
30 Stunden auf offener See zugebracht, obwohl nur

6

Pe
0FNEE
MolIn See15 Stunden
für die Fahrt vorgesehen sind. Auf offener
ru.
;
WE
gingen die Kohlen aus, die Maschine wurde defekt, und
zwischen Ostpreußen und dem übrigen Deutschland
cr

dur; das polnis&lt;e

:

Gebiet

renom

einschließlich der

Goheit8gewässer völlige Durchgangsfreiheit zuzu-

€ 319,

,

ne

eine mitleidige Brise soll das erste S&lt;hiff in den Hafen von

Col

" berg geweht habe.

stehen und ihm hinsichtlich der Verkehrserleichte-

(Heiterkeit)

rungen und -beschränfungen sowie in jeder anderen
Hinsicht zum mindesten dieselbe günstige Behandlung zuteil werden zu lassen wie dem Verkehr von
Personen, Waren, Schiffen, Booten, Wagen, Eisenbahnwagen und Postsendungen, die polnischer
Nationalität, polnischen Ursprungs, polnischerHerkunft, polnisches Eigentum sind oder von einem
polnishen Abgangsort kommen; wird einer

Nachdem es wieder flott geworden war, wurden wieder die
Kohlen knapp, und es ist schließlich mit großer Verspätung
in Pillau eingetroffen. Sie können es uns Ostpreußen nicht
verdenken, wenn wir dieser Verbindung nicht mit allzu
großem Vertrauen entgegensehen. Vor allen Dingen ist sie
kfolossal teuer; das Billett kostet, wie ich höre, 100 HK. Die
Reichsregierung steht allem diesem nicht untätig, aber scheinbar ganz machtlos gegenüber. I&lt; möchte hier ganz

lung als der polnischen gewährt, so ist diese Behandlung maßgebend.

minister keine Schuld an diesen Zuständen trifft. Er hat
sich die größte Mühe gegeben, durch dauernde Proteste und

anderen Nationalität eine noch günstigere Behand-

offiziell erklären, daß den Herrn preußischen Eisenbahn-

Wie sieht es nun in Wirklichkeit aus? Die Linie

Anfragen Klärung in die Sache hineinzubringen, == wenn

Ronik-Dirschau ist gesperrt. Über Stettin-Danzig wird
mühsam die Eisenbahnverbindung nach Ostpreußen ausrechterhalten. ES ist dies aber ja nur ein ganz unvollkommener
Notbehelf. Es ist ganz unmöglich, daß diese Stre&amp;e imstande wäre, dem Verkehr gerecht zu werden. Diese Verbindung ist außerdem noch gefährdet, weil ja die Polen in

auch biöher vergeblich.
|
Nach meiner Meinung sind aber die Verhandlungen
mit den Polen biSher auf einer nicht ganz richtigen Basis
gepflogen worden. Von den Vertretern des preußischen
Eisenbahnministeriums und anderer Behörden ist in Danzig
mit polnischen Lokalbehörden, so 3. B. mit den Vertretern

den nächsten Tagen auch die Stree Stolp-Lauenburg-Neu-

der polnischen Eisenbahndirektion Posen verhandelt worden.

stadt (Westpreußen) besezen werden, und es steht zu er-

Diese Polen haben mit unseren Vertretern ein verhältnis

varten, daß sie aus denselben Gründen, wie bei Besezung

mäßig günstiges Durchgangs8abkommen abgeschlossen.

der Linie Koniß-Dirschau =- Gründe, die sie uns bi8her

stand vor etwa 14 Tagen in der Zeitung und betraf die ver-

allerdings vorenthalten haben --, die lezte Verbindung naM
114. Sitkg LandeSvers. 1919/2")

schlossenen, die halbverschlossenen und die ganz offenen
626*

Es
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=
u

PartikulariSmu3 das Wort zu reden, muß ich es doch als
einen Fehler bezeichnen, daß ein Mann, der seinem ganzen

eigenen Beamten abgeschlossen haben.
(Hört, hört!)

Präjivdent Leinert (den Redner unterbrechend):
Herr Abgeordneter Graf v. Kanitz, es ist nicht üblich, Bes

[Graf v. Kanitz, Fragesteller (D.=-nat. V.-P.)]
Züge. Die polnische Regierung scheint si&lt; nun aber nicht
auf den Boden dieses Abkommen3 zu stellen, das ihre
NNEN

Rä

“

.

völfischen Empfinden na&lt; in Bayern wurzelt -(GloFe de3 Präsidenten)

amte persönlic anzugreifen, deren Verteidigung

ES wäre vielleicht günstiger gewesen, wenn das Auswärtige
Amt verlangt hätte, daß bei diesen Verhandlungen immer
auch Vertreter der Wars&lt;hauerZentralregierung,
die verantwortlich zeihnen konnten, anwesend seien. E3 ist
immex gesondert verhandelt worden. Wir haben den Fehler
gemacht, daß wir nicht den ganzen Komplex von Fragen
einheitlich geschlossen behandelt haben. Es ergaben sich auf
polnischer Seite eine Menge von Fragen, die auch auf

hier in diesem Hause nicht möglich ist.
?
. "
(Zuruf rechts: Nanu!)
I&lt; bitte Sie deShalb, diese Sitte, die eine langgeübte ist =
die ReichSregierung ist hier nicht vertreten, und eine!
Reichsbeamten persönlich anzugreifen, hat noh niemals 3
den Gepflogenheiten dieses Hauses gehört =-, ich bitte alf
den Herrn Abgeordneten Grafen v. Kaniß, diese Sitt

fe
Seite
m
mußten.
die Bolen
irgendeine
Forderunghervorrufen
stellten, hätten
wir, Wenn
wenn
7 ganze Foam: einheitlich behandelt worden wäre, [o-

nicht zu dur&lt;brechen.
Rt
1
(Buruf rec&lt;ts: Ganz neu!)

ort eine

Gegenforderung als

„conditio

Sine qua non“

-

....82

7

I

„MY:

(fork

stellen können. Wir haben ein Atout nach dem anderen aus Eta 224 vRieeiue IIe 4
der Hand gegeben, so u. a. das Beamtenabkommen. Wir

5,7 Behandlung dieser wichtigen Materie Vertreter des

Eien daß, di: 2: SEIEN m in Dehnen Auswärtigen Amts da sein würden. I&lt; war der Meinung,
rechneie,

die in

dem

biSher

preußischen

Polen

wohnen.

Wir

G

.

.

jenen das Beamtenabkommen: unterschrieben und den

der Graf, Lerhenfeid wäreiselbst heute hier:

langten,

+4;

Fehler gemacht, daß wir nicht al8 Gegenbedingung verder

Durchgangs3verkehr

na

Ost-

.

?

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend)
;

REIT

EIL

CHTE

ZUN

:

Ten müsse 5nb ie ngt batten inten! ZE Nein SENN Tn Menn . SEE 36
Wir wußten doc&lt; sc&lt;ließlih, daß die Polen versuchen

'

;

'

würden, uns bei jeder Gelegenheit das Fell über die Ohren
zu ziehen. Das Auswärtige Amt hätte also unbedingt
Gegendrudmittel parat haben müssen. Nun haben die Polen

Graf v. Kanitz, Fragesteller (D.-nat. V.-P.) (fort
fahrend): I&lt; werde also den Grafen Lerchenfeld nicht
mehr persönlich nennen. Meine Damen und Herren, jedew

unjere Unterschrift unter dem Beamtenabkommen, und der

falls müssen wir es aber als Preußen bedauern, daß zur

Durms ang ertear st Mte aher gesperrt! 5 Regelung unserer Lebensfragen, die doch wirklich jeht meht

ni
zB MESUREAE Het Fen ienwa . 230 je akute MELEERTAN Jeirorden fs m
Manns
Warschau anzufragen, wie sich die Polen den Durchgangs- Mieen! M7 MII AU
IEE
is
c

verkehr überhaupt denken,

(

/

.

e

gen

werden,

die

w

e

r|

(Sehr wahr! recht8)

(Hört, hörtt!)
Scheinbar legen die Bolen den Artikel 89 des Friedensvertrags, der den Durchgangsverkehr betrifft, ganz anders

I&lt; als Preuße würde es mir jedenfalls nicht übernehmen
lokale Einzelfragen anderer BundeSstaaten zu vertreten.
(Sehr richtig! rechts)

heißt es, daß die Deutschen, die durch Polen reisen, min-

Und ebenso muß ich es bemängeln =- und meine Fraktiow

den Paragraphen dahin zu deuten, die Deutschen dürften
Posen nur unter den Bedingungen durchreisen, denen die

Bbisc&lt;he Vertreter maßgebendsind. Man mag Anhänger des
CEinheitsstaatsgedankens sein oder nicht, aber wo einmal

ist es gan
ein Pole,
der klar
nach ist,
Seijm0d
Passesneedai
rf, wie
es ebenso
daß uns je
dur

(Sehr
Z0C richtig! rechts)
SENE

daß das Auswärtige Amt bindende Erklärungen von der

haben ja heute keine Gelegenheit, dieje Reic&lt;hsangelegen

aus, als der Artikel nach seinem Wortlaut besagt.

Darin

NO:

ZIERTEN

|

|

die Polen, die in Polen reisen..

destens dieselben günstigen Bedingungen haben sollen wie

Polen unterliegen, die nach Deutschland fahren. Nun
eines

19wie, glaube ih, auch andere Fraktionen werden mir ds

die Not groß ist, müssen wirklich Sachverständige heram

den Friedenövertrag ein Durchgang ohne Paßzwang im wenn, aan neue und interesielose „uus
auf
dem Schienenweg Koniß-Dirschau-Marienburg gewährt fn De oy jul ; ms Minen
iur üprenßen afür a
ist. Es wäre wirklich schon längst an der Zeit gewesen, [ein Verständnis haben.
Meine Damen und Herren, wir
polnischen Regierung hierüber eingefordert hätte
|

:

:

Dun

:

(Sehr richtig!)

heiten von unserer Fraktion aus in der Nationalversamm»

lung zu vertreten, weil diese biSher nicht zusammengetreten

ist.
Wir verlangen daher unbedingt, daß die Stams
regierung auf die Reichsregierung energisch einwirkt, sie

Meine Damen und Herren, leider scheint uns der Dezernent
für polnische Angelegenheiten im Deutschen Auswärtigen
Amt, der Graf Lerchenfeld, nicht gerade besonders geeignet

möge die Interessen der Ostmark, die eben zur Zeit wirklich

zur Vertretung der Verhältnisse. der Ostmark zu sein.

mehr Energie als biSher vertreten.

(Sehr wahr! rechts)
Es tut mir sehr leid, daß ich einen Beamten der Reichs-

(Lebhafte Zustimmung rechts)
Wir verlangen unbedingt, daß das Auswärtige Amt sofort

das Messer am Halse. Es muß mit aller Offenheit gesprochen werden und da, wo es nötig ist, sofort Remedur

die Linie Konis - Dirs&lt;au - Marienburg
freigegeben wird!

regierung EN ME aber uns Ostpreußen fißt nun
eintreten.

Graf Lerchenfeld ist Bayer, und, ohne dem

rein preußische LebenSinteressen sind, mit

um telegraphischen Bescheid aus Warschau bittet, wann
(Lebhafte Zustimmung rechts)
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na&lt;4 Ostpreußen zu erreichen.

in

99388

ES ist vielleicht noh nie

hier in der LandesSversammlung eine Materie behandelt

[Graf v. Kanitz, Fragesteller (D.-nat. V.-P.)|

worden, die so geeignet wäre, sämtliche Parteien auf einer

Was können wir aber nun tun, wenn die Polen Aus-

D2ofis zu vereinigen.

ät
und Fine
geben? mitMein:
amenmen
U
exrren,
an nnJuto
riegerische
Verwicklungen
den
Dffe
UND Weiß.(Sehr
Dab richtig!
Tamilicrecht8)Treten
mei
;1i8
Polen denkt wohl kein Mensch. Es wird deshalb vielleicht anterstügen, die behin I Preußische Regierum
günstig sein, wenn die Deutsche Reichsregierung fich erst
einmal an die hier anwesenden Ententekommissionen
wendet, um das Verlangen nac&lt; Ausführung der einzelnen

Artikel des FriedenSvertrage3 seitens der Polen Nachdru&gt;

113ge sofort die Schritte tun, die notwendig find, um [ofort von den Bolen DER freien Durchgangsverkehr nach Ostpreußen zu erreichen!
|

zu verleihen. Es wäre also vielleicht praktisch, wenn sich
die Reich3regierung sofort, no&lt; heute, mit der Wiedergutmachungskommission in Verbindung seßt und fie bittet,
auf ihre polnischen Bundesgenossen einzuwirken. =-- Wenn

führung- der Förmlihen Anfrage der Abgeordneten

das nicht3 nüßt, sind wir allerdings auf Selbst-

Frank (Lößen), Frau Heiser-Jaquet und Genossen auf

hilfe angewiesen, und wir Ostpreußen lassen uns
das Rec&lt;ht zur Selbsthilfe in diesem Falle,
wenn das Reich uns nicht helfen kann, nicht
nehmen.
|

(Lebhafte Zustimmung rechts)

(Bravo! rechts)

Präsident

Leinert:

Zur

näheren

Au3-

Drudsahe 1837 hat das Wort die Abgeprdnete Frau HeiserJaquet.
Jrau Seiser-Jaquet, Abgeordnete (Soz.-Dem.):
Die dringende Förmliche Anfrage Nr 114 war bereits be-

08demGrundegehenwirberZtaatsreierunganheim,WIofeIBiEferne

ei der Beratung mit der Reichsregierung die Frage zu

behandeln, ob für den Fall, daß die Polen nach wie vor

nach den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Grafen
Kani

&lt;t X

einige

PTänzungen machen.

n

Hauses vom 25. März v. IJ. erinnern, als auf der Tages-

; Cin

.

soles. Gegendrucmmiitel wäre

die

S

nur einige

5

er-

wogen werden können.

können und

nue

niht

Gegenzwangsmittel

kurz fassen

S

;,

Gegendrudmittel,

Kaniß recht

tä

gewillt sind, den Verkehr mit Ostpreußen zu unterbinden,

|

Er-

..

I&lt; mödte die Versammlung an die Beratungen dieses

des n - De 3 Els h 1330 E ae ur 4 2 t- ordnung der Antrag Gräf und Genossen bezüglich der Lo3I l m ob ena Da S 7 itBolten M 17 trennung von Teilen Oberschlesien3, Polen,» Westpreußen
De Ie. 1 920 e V V r 5 EN ». u Ee und Ostpreußen stand. Damals kam hier die ganze ErM
nt Stei Ze ip en 7 ja vie ine Tn Ei regung zum Ausdruc, die den Osten beim Bekanntwerden
angewiesen, als wir Deutschen es glauben. Polen kann 5,3 Triehensvertrages ergriffen hatte. Unzählige Proteste
überhaupt im nächsten Jahre keine Ernte bestellen, wenn

und Resolutionen von Danzig, Oberschlesien, Posen und

es nicht noch tausende und aber tausende deutscher land-

33 Zpreußen und Ostpreußen trafen hier ein, und wir

wirtschaftlicher Maschinen etöimt.
|
(Hört, hört! Tech5)

Nach meiner Empfindung dürfte keine deutsche Maschine,

kein deutsches Industrieprodukt über die polnische Grenze
gehen, bevor die Polen nicht den Frieden8vertrag einhalten.
(Sehr richtig!)
Wenn das alle3 nichts hilft, so wird die Reichsregierung
vielleicht in aller Ruhe und Sachlichkeit erwägen müssen,

nahmen eine Entschließung an, die begann:
Die LandeSversammlung erhebt schärfsten Wider-

spruec&lt; gegen die gewaltsame LoSreißung von

Teilen Oberschlesiens, Posens, Westpreußen3 und
Ostpreußens.
ES kam auch besonders die Furc&lt;ht der Ostpreußen zum Ausdrud, gänzlich vom Mutterlande losgetrennt zu werden.
Ministerpräsident Hirsch sagte damals bezüglich des Ver-

*iniefie deStolp-Lauenburg-Danzig
Kentsihen Neimewehtirnppen,
die nicht
diShe:doc&lt;noh
mit Polen:
beseßen,
. nodi handlung3abbruches
edenfalls würden
der Wiederaufnahme des
jo fange dort läßt, bis die Polen die südliche Linie Konißirschau freigegeben haben.

gehen müssen, um uns vor neuen Übervorteilungen

(Hört, hört!)

durch die Polen zu schüßen.

Wir haben unbedingt das Recht, uns wenigstens eine Linie

zu erhalten. Ferner wird zu erwägen sein, ob die Deutsche

Reichsregierung nicht died eutschen Beamten wieder
aus Polen zurü&amp;Fruft. Wir wollen mal sehen, was

Sorel macht, wenn sämtliche deutshen Beamten, die heute
ort arbeiten, zurüFgerufen werden.
;

(Sehr Hein! em)

aii

,

:

.

M

n

unbestrittene Recht, in aller Öffentlichkeit zu erklären, daß
vir un8 diese Vergewaltigung der Polen

Unter: feinen Umständen!

[INNE n!;

:

ERT

gefallen lasse

gesat

Werte Versammlung, diese neuen Übervorteilungen,

diese neuen Überraschungen sind so schnell eingetreten, wie

wir sie nur irgend befürchten konnten. Denn schon die
ersten Tage der Besehung durch die Polen bringen uns diese

neue Überraschung der völlig vertrag8widrigen Sperrung

des Verkehrs mit Ostpreußen. Troß aller Proteste, die da-

Me Der DeichenettgS IMiD39unh Des DUE
echt

Mennit haben
hier in der Landesversammlung in Abder Nationalversammlung die Pflicht und das
bestr;

freien

Berfehes sehr genaue Ge M

des

FriedenSvertrages

in

Arti

und

de

2

) olnischen
Räumungsvertrages,
in. dem es heißt,
daß Eifen-:
;
.
9

bahn-, Telegraphen- und Fernsprechverkehr im Abtretungs-

9

ebiete

grundsählich während der Beseßung

EARN Ogre

nicht unter-

GS BUNG

vr

brochen wird, soweit dringende militärische Gründe nicht

H en:
zeitlichefürunddenPIERER,
Anders
Harantien
Durc&lt;hgangsverkehr emen
hatten wir nicht.

|
(Lebhafter Beifall rechts)
Wir hoffen, daß die Preußische Regierung, wenn wir ihr

Nun sind die Schwierigkeiten des Verkehrs in der
jeßigen Lage von meinem Herrn Vorredner bereits aus-

heute das Rücgrat stärken, unbedingt die Schritte tun

giebig geschildert worden. I&lt; möchte noch hinzufügen, daß

wird, die nötig sind, um die Freigabe des Schienenverkehrs
114. Sitog Lande8veri. 1919/29

es der ärmeren Bevölkerung, die aus dem Innern Ost-

9389
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Reiche lo8geshnitten ist? I&lt; möchte wünschen, daß die

SEIEN
[Frau Seiser-Jaquet, Abgeordnete (Soz.-Dem.)1
reußens kommt, sc&lt;ier unmöglich ist, nac&lt; dem Reih

zu

ostdeutsc&lt;e Mark mit ihrem festen und kernigen Deutschtum
vor dem Schisal de8 Baltenlandes bewahrt bliebe, das
immer mit Treue zu seinem Deutschtum hielt, aber vow

vierten Wagenklasse einen Fahrpreis von 100 H für den

Litauer, Letten und Russen durch die Jahrhnmnderte ohne

Penn KN MEET ib M IZ Rn den zeitweise mächtigen Regierungen der Polen, Schweden,
einzig sicheren Verkehr von Ostpreußen nach dem Reich, der
ia durch den Dampferverkehr gewährleistet ist, kaum leisten.
Dann ist noch zu bedenken, daß man, wenn man aus dem

Innern der Provinz kommt, do&lt; einmal in Königsberg
übernachten muß, daß für Zimmer recht hohe Preise gefordert werden. Außerdem müßte man eine ziemlihe
Menge von Lebensmitteln mitführen, -da, wie shon gesagt,

Ruhe von einer Regierung der andern in den Arm ge“vorfen wurde.
II
!
, Wir müssen wünschen und hoffen, daß es der Ne:

ierung gelingt, das binnen Jahresfrist mit den Polen ab:
zuschließende Übereinkommen über den Eisenbahn-, Draht:
11? Fernsprechverkehr in so klaren und genauen Bestimmungen festzulegen, daß eine Wiederholung des jetigen

direcht
e vertrag8mäßig
fünfzehnstündige Fahrt des Dampfers Sf
NEMES
WmiPe
tts MoineMAnn
ud dein;
unsicher ist. Außerdem ist der Reisende allen den
**
'
:
:
;
Zufälligkeiten des Verkehrs ausgeseßt, und ein Verkehr von

gierung verlangt werden, daß sie, wenn ein geordnetey

A E 9 tspräche, ist +5

Verhandlungen nicht erreicht werden kann, auch zu Re-

üben nach

endigkeit

drüben, wie er

entspräche,

ist

nicht

heute der wirtschaftlichen Not-

währleist ic itim

gewährleistet.

Wie weit ius wie lange die Linie Stettin-Dirschau
frei wird und bleibt, steht vollständg dahin. Besonders

schmerzlich ist es auch, daß der gesamte Güterverkehr gesperrt ist. Wohin das bei der heutigen wirtschaftlichen
Notlage führen kann, ist gar. nicht abzusehen in einer Zeit,

wo der Hunger in Deutschland groß wird und anfängt,

Verkehr, wie er uns vertragsmäßig zugesichert ist, durch
*

;

Fet

!

|

Pressalien greift und das tut, was 3. B. der Ostdeutsche
Heimatdienst verlangt, wenn er fordert, daß den Polen ini

gleicher Münze gedient wird, d. Hh. daß das vertragsbrüchige
Bolen ebenfalls im Verkehr mit den westlichen Staaten be?
hindert wird. Nur durch strikteste Durchführung ein

sc&lt;neidender Gegenmaßnahmen kann Bolen 'gezwungen

umzugehen, und wenn man bedenkt, daß wir doch die

werden, seinen vertraglich festgesezten Pflichten nachzu?

großen Ablieferung8gebiete für Getreide und Bodenfrüchte

fommen.

in Westpreußen, Posen und Ostpreußen verloren haben,
gerade in dieser Zeit, da das Reich in banger Sorge auß)

Somit richten wir an die Staatsregierung die Frage,
vas sie getan hat oder noc&lt; zu tun gedenkt, um die Ver:

8.0008
auf die Zomo gun ist. ES ist uns bekannt,
daß
in Ostpreußen no&lt; große Mengen von Korn ungedroschen liegen. Man wartet in Ostpreußen auf die
Kohlen, die durch das Reich zugeführt werden sollen. Wenn

lräge auch wirklich
wirksam zu
machen. :
| ho:
:
;
(Bravo! bei Der Soziesdemutrettsthen: Partei)
Präsident Leinert: Zur Beantwortung dei

.

,

,

;

nun diese Sperre lange dauert, kann die Kohle nicht zu-

beiden Förmlichen Anfragen hat das Wort der Herr Mi-

geführt werden, und die dichtbevölferten Städte und das

nister der öffentlichen Arbeiten.

M
ustriegenet
des Reiches
au heftigste
die
Zufuhr
von Getreide
und vonSnthehren
Bodenfrüchten
aus meinem
Mjeprenbifhen
DEB
. So muß man sagen, daß es

KE

|

Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten: Derr Her

Abgeordnete
Graf Kani hat seine Ausführungen damit
geschlossen, die Preußische Staatsregierung möge sofort

wohl wahr ist: dieser
Friede, der damals geschlossen ist, bedeutet für den Osten

die notwendigen Schritte tun, um den Verkehr wiederher-

feinen Frieden, sondern enthält in sich die Möglichkeit zu

zustellen. Herr Abgeordneter Graf Kaniß würde im Recht

uren muh
mit seinem gesamten Verkehr auf das
Aber mindestens ebenso schlimm wie die wirtschaft-

jeßt erst

immer neuer Beunruhigung; denn Ostpreußen ist seit

lihen Folgen müssen die moralischen sein. Jeßt, in dem
Augenbli&gt;, da Ostpreußen vielleicht seine bitterste Stunde
dur&lt;mact, da es in den schmerzhaftesten Zu&gt;ungen liegt,
da ring38 von seiner Grenze Stüe seines lieben, vertrauten
Bodens herausgerissen und abgeschnitten werden, da die
Abstimmungen vorgenommen werden, in diesem Augenbli&gt;
bedürfte Ostpreußen vielleicht mehr denn je des Trostes und
der Stärkung vom Mutterlande; aber in diesem Augenbli&amp;
ist kein Hin- und Herüber möglich, kein Fernruf erreiht

sein, die Regierung aufs schärfste anzugreifen, wenn sie nicht

s&lt;on das gVerhandlungen
eamis was
er von ihr fordert, wenn wir
einleiten oder Erwägungen an
ATEN um die Übelstände, die sich in 2 Ver?
kehr nach Ostpreußen durc&lt; die polnische Besaßung
ergeben haben, zu beseitigen. Diese Schritte sind ein
geleitet. Ic&lt;h-habe bei der'ersten Meldung über die Sperrung
sofort einen Kommissar nach Danzig gesandt und habe,
als dann größere Verhandlungen mit den Polen sich erforderlich erwiesen, noc&lt; zwei weitere Kommissare entsandt
und ihnen die Möglichkeit geboten, durch Zusage von
Lokomotivhilfe den Personenverkehr möglichst schnell
wieder herzustellen. Diese Verhandlungen sind im Gange,

daseimatgenossen
Reih 809aufwachsen,
mon 7 dieserda Seit
Derzen heiner
siich e sino&lntd; no&lkeine
t;h nicabschließende
ht Hoissani Meldung
angelt:
wenigstens
es sich it den
so lo8getrennt
und
darüber.
Aber habe
auf sich selbst angewiesen sieht! Hindenburg soll gesagt 8 029 Zustand M bereits ein erheblich besserer. |
haben: ein Dritter bekommt Ostpreußen nicht; entweder es
bleibt deutsch, oder der Bolshewi3mus bekommt es. Dieses
Wort gewinnt bei der heutigen Lage Gestalt und erfült
mit Sorge. Denn da3 biSherige Deuts&lt;htum im Baltenlande scheint aufgezehrt und verschwunden; die ostpreußische
Mark ist jekt der vorgeschobenste deutsche Posten im Osten.
Wenn man nun bedenkt, daß eine AuSzeinandersezung des

Bols&lt;hewismus mit dem Polentum droht, daß sie möglih

und vielleicht unvermeidlich ist =-, wie soll sich die deuts&lt;e
Ostmark orientieren, was soll sie tun, wie soll sie sich verhalten, wenn sie durch den polnischen Korridor und durh
die Vertragstreulosigkeit der Polen mit Messers&lt;ärfe vom

Güterverkehr ist grundsäßlich aufgenommen worden,
er erfährt nur Schwierigkeiten durch Untersuchungen det
Polen, und im Personenverkehr stehen Erleichte?
rungen bevor.
In der Tat bildet die rechtliche Grundlage für diese
Verhältnisse Artikel 89 des FriedenZvertrages
Dieser ist meines Erachtens durchaus klar und einwand»

frei. Er bestimmt, „daß dem Personen-, Waren-, Sc&lt;iffs4

Boot3-, Eisenbahnwagen- und Postverkehr zwis&lt;en Ost!
preußen und dem übrigen Deuts&lt;hland durch das polnische
Gebiet einshließlih der Hoheit8gewässer völlige Durch!
ganqgsfreiheit zu geben sei“, -- also eine völlige Dur
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[Erschwerung des Verkehrs durch die Polen]
RE

[Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten]
I

..

j

R

Göhre,

Unterstaatssekretär,

Regierungsvertreter:

Meine Damen und Herren, dem Staatsministerium bietei

ie byttievenhe Anftone FoMEoenen ai zu von
ieser

Stelle

aus

auf

das

nachdrülichste

gegen

-

ES ist selbstverständlich, daß das unbedingt dem Geist und
Wortlaut des Friedensvertrages widerspricht. I&lt; habe
sofort, als ih Kenntnis davon bekam, daß jol&lt;e Anforderungen gestellt werden, mich zuständigkeitshalber mit
dem Minister des Innern in Verbindung geseßt, wir sind
an das Auswärtige Amt herangetreten; das Auswärtige
Amt hat sich außerordentlich bemüht, eine Rücknahme dieser
Bestimmungen herbeizuführen. Alle die Beschwerden sind
nach Warschau weitergegeben worden, eS istabex biSher

t+rag8widrige Verhalten Polens Protest zu erheben, wie es
;1n der Unterbindung des freien Verkehrs zwischen Teilen
des preußischen Staatsgebiets zum Ausdru&gt; gekommenist.
Die Deutsche Regierung hat sich in bezug auf die
Sicherung der Verbindung Ostpreußens mit dem Mutterlande nicht lediglich auf die Bestimmung des Artikels 89
des Jriedensvertrages verlassen, durch den Polen ja bereits
verpflichtet ist, dem Personen-, Güter-, Schiffs-, Boots-,
Wagen-, Eisenbahnwagen- und Postverkehr zwischen Ost-

(Hört, hört!)

freiheit zuzugestehen. Vielmehr hat die Reichsregierung

von Warschau eine Antwort nicht erfolgt.

.

GS sind deShalb Erwägungen wegen Gegenmaßnahmen ein-

preußen und dem übrigen Deutschland völlige Durchgangsdarüber hinaus weitere Sicherungen im einzelnen, ins-

besondere auch für die Übergangszeit durch Sonder-

geleitet, und e3 wird sich unter anderem fragen, ob die

ahmachungen mit der polnischen Regierung zu erreichen

Deutsche Regierung unter diesen Umständen bereit sein kann,

versucht.

daß sol&lt;e Schwierigkeiten auftreten können. Deshalb ist
die Seeverbindung von Swinemünde aus ein-

und Deutschland und der Verkehr von Deutschland nach
Danzig nach der Besekung Westpreußens auch nicht vox-

gerichtet worden. Graf Kanitz hat über diese Seeverbindung

übergehend gesperrt werden darf.

Deutschlands an dem Seeverkehr beteiligt sind. I&lt; nehme
an, daß, wenn Mißstände vorliegen, sie beseitigt werden.
Dieser Seeverkehr ist eingerichtet worden, um unter allen

ist ausdrülich ausbedungen, daß der Eisenbähn-, Post-,
Telegraphen- und Fernsprechverkehr im Abtretungsgebiete

Vertreter nac Paris zu senden, um dort mit polnischen
So ist in dem in dem deutsch-polnischen WirtschaftsVertretern weiter zu verhandeln.
abfommen vom 22. Oktober enthaltenen EisenbahnNun haben wir uns natürlich von Anfang an gesagt, abkommen bestimmt, daß der Verkehr zwischen Ostpreußen

einiges mitgeteilt, was ich nicht nachprüfen kann. Ih
möchte aber bemerken, daß zwei der angesehensten Reedereien

Umständen eine Seeverbindung mit Ostpreußen aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls Kohlen nach Ostpreußen befördern zu können, wenn eine Abshneidung eintreten sollte.

|

um

Auch in dem Abkommen über die militärische
Räumungder Abtretungsgebiete vom 25. November v. Is

grundsäklich während der Besebung nic&lt;t unterbrochen

wird, soweit dringende militärische Gründe nicht eine zeitliche oder lokale Unterbrechung erfordern.
|
Endlich sind bei den am 16. und 17. Januar in

- Essind ferner Vorbereitungen getroffen worden für Dauoig
wein SASH RR E0820000 die ZumÜberDerr Eisenbahnminister eben erwähnt hat,

die Herstellung eine3 Seekabel38 na&lt; Königsberg,
damit wir auch wegen des Durchgangs von Telegrammen
H
l
Hhänci
39. 8
75
rd

gangsbestimmungen getroffen, die in 8 4 festjeken, daß
vom Zeitpunkt des Beginnes der militärischen Räumung

ständigung heranzuziehen

verändert auf Grund der biSherigen Bestimmungen, ins

EE EZW IE nnn LETTTS: I Ver- und Besehbung ab Betrieb und Verkehr möglichst unSie wird allein für den

Verkehr nicht genügen, doc&lt; dürften wir, wenn das See-

besondere auch der Fahrpläne, Zugbildungspläne, Dienst:

fabel gelegt ist, eine störungsfreie Verbindung mit Ost- erienand der Riünefie die Sromöwnesemn
Mensen 0

abzuwideln ist. Nac&lt; 8 7 sind Dienstbriefe, Dienst

Koniß-Dirschau in wenigen Tagen, vielleicht shon heute,
freigegeben wird. Sc&lt;neidemühl-Bromberg ist no&lt; ni&lt;t

dahin zu wirken, daß die beiderseitigen militärischen Befehl8haber in den Räumungsgebieten die ungehinderte

- Was den Personenverkehr anlangt, jo haben
vir ihn biSher auf der Umleitungslinie Stolp-Lauenburg
aufrechterhalten. Nach den Mitteilungen, die mir heute
Morgen geworden sind, besteht die Aussicht, daß die Linie

freigegeben, die Verhandlungen darüber werden in Danzig
weitergeführt. Der Güterverkehr ist einigermaßen
regelmäßig. Die Direktion Danzig versucht heute, den
Janzen regelmäßigen Güterverkehr aus Königsberg aufzunehmen. Eisenbahntechnische Schwierigkeiten in der
Ginsicht bestehen niht mehr. Der Güterverkehr geht durh
unter der einen Vorausseßung, daß die militärische Unter»
juchung redtzeitig erfolgt. Allerdings werden sich noM
eine zeitlang Hemmungen ergeben. Unser Standpunkt ist

sjelbstverständlic&lt; derjenige, der sich aus dem Friedens«vertrage ergibt, daß wir mit allem Nachdru&gt;k auf das Entschiedenste verlangen müssen, daß der Dur&lt;gang3verkehr nach Ostpreußen von allen Hemmnissen, allen Untersu&lt;ungen und allen
s&lt;ikanösen Vorschriften freigehalten wird.

EBravons
Präfident Leinert: Das Wort hat der Herr

Unterstaatssekretär im Staat3ministerium

telegramme, dienstliche Jerngesprähe frei, Dienstgutsendungen ohne vorherige Berehnung vorbehaltlich der
Vergütung nach besonderer Vereinbarung zu befördern.
Nach 8 9 verpflichten sich beide vertragshließende Teile

Durchführung de3 Betriebes und Verkehrs zulassen.
Jerner darf auch naß den am 9. Januar in Paris
yereinbarten Bestimmungen über den Amtsantritt der
interalliierten Ausschüsse in den AbstimmungsSgebieten
ghne Genehmigung der betreffenden Ausschüsse der Zug-;
Post- und Drahtverkehr zwischen den Abstimmungsgebieten
und dem übrigen Reichsgebiet in keiner Weise beschränki
werden.
Die Reichsregierung hat sich biöher in der Tat be-

müht, den Eintritt von Zuständen, wie wir sie jeht zu
beklagen haben, zu verhüten. Wir haben eben auch hier
wieder die Erfahrung zu machen, die wir biSher bei allen
Verhandlungen mit den Polen erlebt haben, daß wir in
Polen einen Vertragsgegner haben, dem der Begriff dew
Wertineirene no&lt; mehr oder weniger unbekannt zw
ein scheint.

(Zustimmung)

Abgesehen von dieser Unzuverlässigkeit der Polen

werden alle Schritte aber noh dadur&lt; erschwert, daß bis-

EIT SAC HTNU GOULDEITNEFPLENSNMEHN I RTNE NNN
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an der Grenze des

[Göhre,
Unterstaaissekretär]
her in Warschau
eine deutsche Vertretung

Seit
Fie über
Suren
Richtung
at gesperrt
werden
müssen. Auch
ist esOsten
aus

nicht vorhanden
ist. Das Staatsministerium ist eben dabei, in dieser Beziehung beim Auswärtigen Amt Vorstellungen zu erheben
und zu ersuchen, zu erwägen, ob es nicht möglich ist, diese
Vertretung sobald wie möglich zu schaffen.

Lebensmitteltransporte von Danzig nac&lt; Polen
einzustellen. Eisenbahnbehörde teile diespolnischen
Behörden mit und trete nachdrülichst für weiteste

(Zurufe. reh)
Das Auswärtige Amt selbst hat nach Eintreffen der Nach-

Freigabe des Durc&lt;hgangs3verkehr3 ein.
Vom Auswärtigen Amt wird mir heute mitgeteilt,

weis auf die getroffenen Vertragsbestimmungen mehrfa&lt;g

sreie Bahn für den Verkehr nach Ostpreußen gegeben wird,

(Zurufe rec&lt;hts8: Einspruch!)

(Zurufe von der Deuts&lt;hnationalen VolkSpartei: Überlegt!)

-- was wollen Sie anderes zunächst tun? =- und zwar

ob wir die bisherigen Verhandlungen, die wir auch sonst

diesem Grunde unmöglich, leere G-Wagen für

richten über die Ize in unter is daß auch dort, wenn nicht sofort von polnischer Seite endlich
bei der polnischen Regierung gegen die von dieser angeordneten Verkehrösperrungen nachdrüFlich Einspruch erhoben

weitere Repressalien „erwogen und durchgeführt werden
sollen. Weiter wird überlegt,

2 240,JO HPR EAGEE17KADIERURSE Ee|
;

c

Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten und bei
dem polnischen Ministerium für die ehemals preußishen

Gebiete in Posen. Bis heute ist eine Antwort von allen
diesen Stellen nicht eingelaufen.

nicht

so

lan

nd,

bis

die

Bolen auf

dem

Ge-

biete des Verkehrs dieVerkehrönöte beseitigt haben. Sie
rufen mir zu: Überlegt.

Die Dinge müssen überlegt

werden. Es stehen nicht bloß polnische Interessen auf dem
Spiel, sondern auch deutsche Interessen.

(Hört, hört!)

(Zuruf)

Das läßt entweder auf sehr bösen Willen seiten3 der

Polen schließen oder aber TET

Herren

es den Dene

nicht ermöglichen,
uns eine rasche Antwort zu geben.IE
:
;

;

|

:

Wir haben die Interessen unsererBeamten und die Inter-

m.
anerwahren,
Feen
..darum
denmußier genau
polnischen
Sebicten
ebenso zu
und
gegeneinander

8 pas HAIEERHTRUMOLIOCBEIG - abgewogen werden, was in dieser Beziehung für Schritte

lungen, ein Einvernehmen mit der polnis&lt;hen Regierung u iim sind. S Achim jane im 2“ erftären, de d:
darüber herbeizuführen, daß der Durchgangsverkehr nach

Danzig und Ostpreußen von polnischen Kontrollmaßnahmen
freibleibt
:
Z

(Hört, hört!)

Sta Sministerium ie

vsremterhaltung der

Verbindung

jm Ofipreußen. als eine jüreT vornehmiien Piticht ei a
sieht, und daß sie dieses Biel auch weiterhin mit allen
Kräften zu erreichen bemüht sein wird.

Es sind in Danzig von der ReichsSregierung, wie mir mitgeteilt wird, die allerverschiedensten Versuche gemacht

Präsident Leinert: Das Wort zur Geschäft3ordnung hat der Herr Abgeordnete Hergt.

Böden
die len
a Herhandlungcn,
besondersDie
überPolen
diese
Puntte, an
den Verhandlungstisch
zu bringen.

,

2

-R.):

ind biSher immer ausgewichen, auch da8 ist nicht gelungen. ein A NSNEEn P)5 Im venntage
7 Daß
sich das Autun
Amt der preußischen Interin geringerem
aße als der übrigen deutschen

esjen

..

|

|

:

:

:

Interessen annehme, kann nicht zugegeben Gn wie denn 56x Pasoenaenert . Es u de Bei remuno
auch zu betonen ist, daß es sich in vorliegendem Falle nicht

nur um eine Verletzung spezifisch preußischer, sondern
allgemeiner deutscher Interessen handelt. Die Verhandlungen mit Polen sind vom Auzwärtigen Amt stet3 im

Einvernehmen mit der Rreußischen Regierung geführt
worden. Die Preußische Regierung wird sich auch weiter
wie biSher bemühen, auf die Wahrung der preußischen

Interessen durc&lt; die Polen auf das entschiedenste zu

Ringen. (EsEs bereits vor mehreren Tagen von preußischer
Seite beim

Auswärtigen Amt angeregt worden, daß, falls

it

baut" 5 DÜ 2 rstüß

3

15 Mit. lied

:

« a EN PEER ich 2 en MEIN
Metten En
0 M eat yrlche Dein Antrag interstübensieh
3

Enn

(Geschieht)

Die Unterstüßung reicht aus. I&lt; eröffne die Besprechung. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Behrendt

(Danzig).
BV

dt

(Danzig),

et

nr.):

die polnische Regierung nicht unverzüglich auf die deutschen Yeins Daten undDern Ns Sie Sent):
Einsprüche Abhilfe der Mißstände jchafft und die Verfehrs-

Herren Kollegen Grafen v. Kanis und Frank (Löten)

ier aufhebt, von deutscher Seite zu jeden Maßregeln ge-

sprechen von der gestörten Eisenbahnverbindung und von

(Rufe recht8: Endlich!)
MENA

felbt

dei
Reich. Aber es Zim no&lt; hinzu: die Sen
iete Westpreußens, die A! stimmungsgebiete Westpreu ens,

E8 ist mir hier ein Diensttelegramm des Arbeit3ministers

Diese Gebiete leiden ebenso : wie Ofiprenßen nter „bein

IMritten wird.

Diese M

|

"Ren

sonstigen Hemmungen im Verkehr zwischen Ostpreußen und

eie FEern Än en en en und es kommt der neugebildete Freistaat Danzig in Frage.
übergeben worden an die Eisenbahndirektion in Danzig,
das folgendermaßen lautet =- das Diensttelegramm stammi
vom 30. Januar 1920 -=“+
|

|

:

|

|

Weil polnische Regierung den durc Friedens-

vertrag zugesicherten Durc&lt;gang3verkehr mit Ost
114, Sitzg Landes8vers. 1919/20

Vertragsbruch der Polen. Die beiden Anfragen suchen die
2atSregierung und durch diese Die Reichsregierung zur

Abhilfe zu veranlassen.

I&lt; kann den Ausführungen der

beiden Antragsteller in den Begründungen zu ihren An-

sjragen durchaus zustimmen. Ostpreußen und die östlichen
WGebiete von Westpreußen sind vollständig von Deutschland
627
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weg dem deuts&lt;en Bruder, der deutschen
Schwester die Hand zureichen und so zugleich

[Behrendt (Danzig), Abgeordneter (Zentr.)]

die Verbindung herzustellen zwischen Ost-

abgeschnürt. Sie bilden einen weit vorgeschobenen Posten

preußen und dem übrigen Deutsc&lt;land.

und
befinden sich in einer geführlihen Fn de joe
man sich niht nur mit Sorge, sondern auch mit vie

(Bravo! im Zentrum)

FreiliH erwartet der Danziger, der nunmehr, l0o8-

Liebe jener Gebiete annehmen. Es muß, wenn die Ver-

getrennt vom Deutschen Reiche, auf sich allein angewiesen

weigerlich mit einem politischen und wirtschaftlihen Verlust
der östlich des nunmehr polnischen Landstric&lt;s gelegenen
Gebiete gerechnet werden. Wir haben e3 hier mit dem

[ehnen kann, daß Preußen und Deutschland dem Danziger
Jreistaat gegenüber von gleihen Gefühlen beseelt sein
werden. Das Deutsche Reich muß dafür sorgen, daß die

Kern des preußischen. Staates zu tun und mit einer treu

Verbindung mit Danzig stet3 eine enge, freundschaftliche,

bindung mit diesen Gebieten nicht recht eng bleibt, un-

ist, der sich nicht mehr an Preußen und Deutschland an-

250
und treu
Neue
bige
brüderliche bleibt.
s&lt;ließe ich mich
dem deutschen
Protest der
AntragstellerIm
gegen
den
FriedensSvertrag an, der durch Überreichung der Auslieferungsliste und dur&lt; Überreichung der Ostgebiete an

ME

HE

(Sehr richtig! im Zentrum)
Aber mit einer rein platonishen Liebe ist weder

Bolen in ein Stadium getreten ist, in welchem sich jeder
echte Deutsche aufs tiefste betrübt fühlen muß. Zur Zeit

Deutschland no&lt; Danzig gedient.
(Sehr richtig!)

Rechtsspruch der Weltgeschichte bald berichtigend eingreifen
wird. Auf Einzelheiten komme ich später no&lt; zurü; ich

Das gegenseitige Verhältnis muß durch einander befriedigende wirtschaftlihe Beziehungen gestüßt werden.

ohnmächtig, geben wir die Hoffnung nicht auf, daß hier der

möchte nicht wiederholen, was von den Antragstellern
bereits gesagt worden ist. I&lt; möchte nur in besonderem
hervorheben, daß ein Gebiet unter einer ernst-

lihen Abs&lt;hnürung ganz

außerordentlich

seiden würde, das zwar äußerlich von Deutschland getrennt ist, innerlich aber nach wie vor zum Deutschen Reihe
gehoren wil
(Bravo! im Zentrum)
hört

:

und in wirtschaftlicher Beziehung keinesfalls eine Lösung
des Verhältnisses wünscht. I&lt; meine den Freistaat
Danzig. I&lt; möchte als Danziger die Stimmung ein
flein wenig wiedergeben, von der wir in diesem Augenblife in unserem neuen Freistaate beherrscht werden. Es
steht dieses durchaus im Zusammenhang mit diesen Anfragen, wie Sie sogleich hören werden.

Danzig wünscht nicht3 sehnlicher, als auch in Zukunft
in ständiger enger Verbindung, Beziehung und Fühlung-

nahme mit dem Deutschen Reihe, mit dem deutschen
Mutterlande, zu dem Danzig noc&lt; vor wenig Tagen gehörte, zu bleiben.
;

Ee

en

.

Unsere Freundschaft darf der materiellen Unterlage nicht
entbehren. Dazu gehört unter Hinweis auf die vorliegenden
Anfragen, daß die Eisenbahnverbindung, daß der direkte

telephonische und telegraphische Verkehr mit Danzig und

den östlihen deutschen Gebieten nicht gestört wird, und es
irwie = gar nicht fo schwer, solche Störungen fernzuFreilich ist zu beac&lt;hten, daß Danzig zukünftig nicht
;

mehr zum Deutschen Reich gehört, es scheidet ganz und gar
aus dem deuts&lt;hen Reich3verbande aus; Danzig ist für
Deutschland Ausland und umgekehrt. Und weiter: Danzig
bildet laut Frieden3vertrag3 mit Polen ein einheitliches
Wirtschaft8gebiet ohne Zollschranken. Zudem stehen Post
und Eisenbahn im Freistaate unter polnischen Einfluß, und
es wird Danzig fernerhin durc&lt; Polen im Auslande ver-

treten. Dieses beachtend, sieht sih Danzig genötigt, mit

Bolen ein freundnachbarliches Verhältnis zu unterhalten.
ESist ein gutes Einvernehmen zwischen Danzig und Polen

eine Lebenönotwendigkeit für beide Staaten; Danzig muß
zukünftig mehr als bisher vom Handel leben, kann fich
daher nicht mit seinem Hinterlande verfeinden.
Aber diese rein nüchternen Erwägungen dürfen uns

(Bravo! im Zentrum)

Danziger niht zum Verzicht auf unser deutsches Eigen-

Wir Danziger -- ich nehme gern Gelegenheit, das hier

auszusprechen, =- sind fest entschlossen, das deutsche Volks3-

leben verleiten.

(Bravo!)

imm: APERERE und Fühlen wie unsere Vorväter 3: wünschen daher die vielseitigsten Verbindungen
'

zwischen Danzig und Deuts&lt;land, und ich gebe mich der

(Bravo! im Zentrum und rechts)

Hoffnung hin, daß bei einigem guten Willen dur&lt; Ver-

offen und frei zu bekunden, ohne Angst und Scheu zu be- anflingen when Bentfeld Bunnddn de
tätigen.
Danzig hat ein deutsches Gepräge, hat eine AE
ichkeit gef assen nischen Ei Eienbahnberteie,
bs
deuts&lt;e Kultur. Seine hervorragenden altertümlichen
elegrap hischen, elepdon
;
da
.

;

Bauten zeugen von deutschem Fleiß und Geist vergangener
Zeit, ruhmvoller Vergangenheit. Dieses deutsche Kulturqut sind die Danziger gewillt für alle Zeit mit ganzer
Kraft zu schüßen und der Nachwelt unverfälscht zu überliefern.
|

darf doch nicht vergessen werden, daß in Danzig viel

deutsches Kapital niedergelegt ist
eiri
p
* ge '
(sehr richtig!)
daß zwischen Danzig, Preußen und Deutschland große Geschäft3verbindungen bestehen, die die Danziger Kaufleute

(Bravo! im Zentrum)
Dieses Streben, dieser Wille, dieses deutsche Empfinden

auf keinen Fall lösen wollen, deren Lösung dem Deutschkum an sich eine gewaltige Stüße rauben würde.

kam mit elementarer Gewalt zum Ausdruk, al3 die Bewohner Danzigs von den ausziehenden Truppen Abschied

Ein weiteres kommt hinzu! Große Erwartungen
knüpft man in Danzig und im deutschen Osten an einen

nehmen mußten: Tränen in den Augen der Soldaten,

Tränen in den Augen der dichtgedrängten Volk8massen, ergreifende Abschiedsszenen! Das warkeine Heuchelei,
das war der AusSdruF aufrichtiger, deuts&lt;er
Treue und zugleich das Versprechen, auch
fernerhinüber den polnischen Korridor hin-

Luftverkehr zwischen Danzig und dem Reiche. I&lt; möchte

den preußischen Eisenbahnminister und mittelbar auch den
Reichsverkehr3minister bitten, * sich dieses Planes, der
bereits viel besprochen wird, eines Luftverkehrs zwischen
Ostpreußen und dem übrigen Deutschland und Danzig anzunehmen.

9599
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Es war aber doch vereinbart worden, daß die deutschen Beamten 2 Monate auf ihrem Posten -- als deutsche Be-

[Behrendt (Danzig), Abgeordneter (Zentr.)]
Und noch etwas! Danzig ist eine See- und Handels-

amte -- bleiben sollen und dann das Recht haben, ent:
247 m duni: Dienste zu treten oder in deutschem

Verkehr zur See zwischen Danzig und deutschen Häfen zu
unterhalten. Die See ist da3 Lebenzelement und der Stolz
der Danziger! Wir werden uns freuen, wenn die Wellen

. Wenn man sich das Verhalten der Polen vergegenPwärtigt, so muß man sagen, daß man es hier mit einer
Handlungsweise zu tun hat, die nicht niedrig genug ge-

up7 eh ie Menschen und recht reiche Güter auf stolzen

hängt werden kann.

stadt.

Hoffentlich läßt es sich ermöglichen, einen regen

Schiffen zuführen.

Dienst zu

bleiben.

|

)
Nun komme ich zu einer Sache, die uns Danzigern

(Sehr richtig! im Zentrum)
|
Die Tat der Polen ist der Ausfluß verhängnisvollen
fanatischen Hasses gegen alle Zeichen deutschen Kultur-

augenblilich besonders am Herzen liegt und für den
weiteren Osten von besonderer Bedeutung ist. In der

lebens. Wir geben unserer tiefsten Empörung -- ich
glaube, alle tun dies, -- über sol&lt;he Handlungsweise ent-

zweiten Hälfte des Februar findet in Danzig eine Frühjahr3messe statt. Von Nah und Fern, aus dem Auslande
und nicht zulekt aus Deutschland sind zahlreiche Meldungen
eingegangen. An die Messe knüpfen sich vielversprechende
Hoffnungen. Nun wollen aber die Gerüchte nicht verstummen, die Danziger Frühjahr3messe werde hauptsä&lt;hlih
wegen der politischen Umstellung im Osten nicht statt-

schiedenen Ausdruc.

(

finden.

Bravo!

Es würde zur Beruhigung aller Beteiligten

(Beifall)

- In um so strahlenderem Lichte zeigt sich die musterhafte Haltung der Eisenbahnbeamten, um das hier rühmend
hervorzuheben. Hier haben wir einmal wieder ein hervorragendes Beispiel von deutscher Treue. Den deutschen
CEisenbahnbeamten gebührt dex Dank des ganzen deutschen

dienten,
ve Simidrenierum
die Versicherung
geben Vaterlandes für ihr musterhaftes
Auftreten!
önnte, wann
daß
diese
Gerüchte unbegründet
sind, daß vielmehr
.
|

Preußen und Deutschland diesem Unternehmen die größte
Aufmerksamkeit zuwenden.
Wenn ich mich nun wieder mehr der Anfrage zuwende,
jo muß ich sagen, daß in allen diesen Dingen, die i&lt; be-

(Lebhafter Beifall im Zentrum und rechts)
Die deuts&lt;hen Eisenbahnbeamten waren in Gefahr, bei
allen Bevölkerungsschichten in Verruf zu geraten; hier
haben sie den Beweis geliefert, daß sie nicht gewillt sind, den

ges&lt;nitten werden, die deutsche und die preußische Re-

What habe, und besonders soweit sie durch die Anfrage an-

deutschen
Gedanken
ohneBol
weiteres prei8zugeben.
D,
;

Recht und Gerechtigkeit zu erwirken und zu erweisen.
Damit komme ich zum äußeren Anlaß der be-

bracht werden, daß auh sie sich an die Abmadchungenzu halten haben, die zwischen dem

3

if

gierung einig vorgehen müssen, um den Betwiligten 28m . Relenbr au n gröhier A

RE
Verkehröstörungen!
Nach Tagesmeldungen hat Zentsmen
un alBosen
eiun
hat
olgendes
in Dirschau zugetragen:
nun aber Rehe
den Eindruck,
s wenn
besonder3ins
das M
Auswärtige

Dixschme die polnischeni

.

Am 30. Januar nachmittag um 2 Uhr zogen in

.

!

man sie bereit3 am Tage vorher vergeblich erwartet

:

]

halte Alsbald hatte fim auf dem Plate vor dem

Amtsic nicht mit der erforderten inneren Teilnahme
„rr

.

:

;

.

en festen Willen vermissen läßt, um den überaus dürf:

:

'

tigen Rechten, die der FriedenSvertrag den Deutschen noc&lt;

„übisligt, Geltung zu verschaffen. Der FriedenSvertrag ist

helms I. steht, eine Anzahl von Soldaten und pol- und leichtz
reiShause, auf dem das Denkmal Kaiser Wil-

nicht in allem, nicht einmal in den meisten Teilen eindeutig

nischen
Zivilisten eingefunden. Man legte um das fehrs
WE: Ie |ot
men
. eus
i. : 2 irmgangeuen
Standbild des alten Kaisers ein Tau und zerrte
;
hoinishen. Foxkrivor dirf c
ein

Sr

feine

es mit dessen Hilfe vom Postament herab.

(Pfuirufe)

Ne

.

.

(hört, hört!)

;

auffommen,

sofern nicht

I&lt; bin sogar der

Meinung
daßdendie TagZöheren
Hnegerlihen
Behörden
kein
Sträuben an
legen werden,
wenn das
Auswärtige

.

Die eutschest? Menge verstümmelte darauf das
“-

Meinungsverschiedenheit

böser Wille auf einer Seite vorherrscht.

'

Amt den entschiedenen Willen zeigt. Es steht viel auf dem
Spiele.

I&lt; möchte die Regierung bitten, in den Be-

AR der EENDenier Hi MT peiniigen Furie

.

ni

as

Gefühl

des

Verlassenseins

auffommen zu

lassen.

UD Sei im jnENNd Das könnte geradezu verhängnisvoll werden, nicht zuleßt
Knien und Eisenbahnarbeiter Dirschaus einen
24stündigen Proteststreik.

|

|

strichs Vorsorge zu treffen.

Hinzu kam, daß die polnischen Truppen den

Ny jen Dentiet namentlich den Eisenbahnveau en negen? en sehr anmaßend Miron und
Bi

in en.

Dum

I&lt; möchte ferner bitten, für die ungehinderte Reise
der west-= und ostpreußischen Abgeordn
Abgeordneten nach den
deutschen Gebieten östlich de8 nunmehr polnischen Land-

(Bravo!)
Weiter heißt es:
h ß

je Gebiete, in denen. nom die. Abstimmung be-

an forderte sie auf, die preu-

Vor allem muß ihnen seht

guf Grund der Abgeordneten-AuSweise oder anderer ihnen

yon zuständiger Stelle ausgestellten Ausweise die Heimreise ermögliht werden, damit sie sih am Wohnorte die
xfgorderlichen Unterlagen für die Reise von und nach

Finnm aehen zu „aiseu) aiderFomnih Berlin, nötigenfalls einen Paß, verschaffen können.
ihnen einfach abzureißen.
N

.

3

/

.

jaa . Er
hört! und Rufe: Unverschämt!)
g LandeSvers. 1919/20

Hierbei wie in allen anderen Dingen, die durch die

vorliegenden Anfragen in den Vordergrund gerückt werden,

wird ein zwar taktvolles aber entschiedenes Auftreten
der
627*

9401...
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Dabei steht es do&lt; auf Grund einer Reihe von Ve-

stimmungen absolut fest, daß uns ein Recht auf ungehinderte

[Behrendt (Danzig), Abgeordneter (Zentr.)]

Benußung dieses Durc&lt;ganges nac&lt; Ostpreußen zusteht.

Staats- und Reichsregierung, besonder3 des Auswärtigen
Amtes, nicht ohne den gewünschten Erfolg sein.

Dieses Recht ist mit der Ratifikation des FJriedensvertrages
in Kraft getreten. Der gegen die ursprüngliche Fassung

(Lebhafter
Beifall im Zentrum und rechts)
...
Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Mi-

vor,
daß Polen verhim wäre, den Verkehr nach Ost:
preußen durch polnisches Gebiet als völlig freien Durch
AUEEIPRIG NG gestatten. Diese Bestimmung ist nicht,

|

-

|

nister der öffentlichen Arbeiten.

erheblich erweiterte Artifel 89 des FriedenSvertrages sieht

wie die polnische Presse jet teilweise behauptet, an eine

.-

|

Zeitbestimmung gebunden; denn der Artikel 93 sieht nur

Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten: Meine
Damen undHerren, ich möchte von dieser Stelle aus Herrn
Behrendt für das warme deuts&lt;e Empfinden, das er zum
Ausdrud gebrac&lt;t hat, auch im Namen der Staats-

vor, daß über die endgültige Regelung dieses Durch:
gangsverkehr3 zwischen Polen und Deutschland eine Vereinbarung innerhalb Jahresfrist zu treffen ist.
Außer den klaren Bestimmungen des Friedensvertrages

(Bravo!)

das im Oktober 1919 zwischen dem Deutschen und dem

regierung danken.

haben wir aber weiter das Eisenbahnwirtschaft3abkommen,

Zoitfs Auffassung ift eine vollständig richtige. Die Gebieis- ZorischenReichegesehlossenworden ist. Hierhabende

teile, die gewaltsam vom Deutschen Reich und von Preußen
[oSgetrennt werden, bleiben in unseren Herzen
NES WAS Ie UNS waren

5,3 Triedensvertrages den Dur an Sverfehr nach Ost+
..
9
Z200088
.
;
preußen offenzuhalten und auch nicht vorübergehend zu

(Bravo!)
Bom Standpunkt meiner Verwaltung kann ich das Veriprechen abgeben, daß wir alles tun werden, was in
unseren Kräften steht, um diesen Gebietsteilen die

an der vorübergehenden Sperre tragen sollen, dann ist doch
darauf hinzuweisen, daß seit Oktober hinreichend Zeit gewesen wäre, Vorbereitungen zu treffen, um eine solche
Sperre nicht notwendig zu machen. Dieses Wirtschafts

Empfindung des Verlassenseins zu nehmen und ihnen die

abkommen haben die Polen in Paris als eine Vorver-

uns gehören oder nicht, wir für sie in derselben Weise
sorgen werden, wie wir es bi8her getan haben.

diesem Abkommen loSzukommen. Das ist ihnen nicht ge:
lungen. Sie haben hierbei no&lt; niht einmal die Unter

'

:

Überzeugung beizubringen, daß, ob fie nun formell zu
,

(Bravo)

sperren. Wenn heute militärische Maßnahmen die Schuld

handlung bezeichnen wollen, und sie haben versucht, von
stüßung Frankreichs gehabt.

Al3 wir gegen die ursprüng.

lihen Frieden3bedingungen Einspruch erhoben haben, ha!

DaZ trifft in8besondere für die Danziger Messe
zu. Wir werden es uns angelegen sein lassen, die Danziger
Messe genau so zu behandeln wie die Leipziger Messe und
ihren Verkehr so zu pflegen wie bei den übrigen Meßstädten. I&lt; möchte nur hoffen, daß es uns bis dahin ge-

fungen ist, die Erschwernisse des Verkehrs, die von pol-

die Entente unter dem 16. Juni uns ausdrülich erklärt
daß der Friedensvertrag vollkommenste Gewißheit gäbe
daß die Verbindung des preußischen Territoriums mit OstpÖreußen kein Hindernis treffen solle. Troßdem erleben wir
jeßt die Spere.

Wir haben außer Ostpreußen auc&lt; no&lt; die Ab-

nischer Seite herbeigeführt worden sind, zu beseitigen.
Denn wenn der Meßverkehr frei sein, wenn die Danziger

stimmungsgebiete, die ja zum Teil in Ostpreußen, zum
übrigen Teil in Westpreußen liegen. Mir ist bekannt, daß

Messe den entsprechenden Erfolg haben soll, den im ihr
von Herzen wünsche, dann ist es notwendig, daß die Verfehrsschikanen, die von Polen eingeführt worden sind, be-&lt;

die Volen heute schon Nachrichten verbreiten, wonach sie gar
nicht daran dächten, die Deutschen zu den Abstimmungen
durch Polen nach dem Abstimmungsgebiet Ost- und West-

seitigt werden.

preußen zu lassen,

3 Mve3ns en Zu ftwertehr kann ich natürlich
(hört, hört!)
NE erbe aber die hier R EE gern H M und ich möchte die Staatsregierung heute schon bitten, ja
Zugeständnisse

niht

machen,

weil

zuständigen Stelle unterbreiten
;

er

mir nicht untersteht.

a Nbent ei

.

Gs

.

;

;

ihr Augenmerk darauf zu richten, daß dieser Dur&lt;gang

M

(Brapo)

Mte üfident

:

Ne

unter allen Umständen sichergestellt und die Abstimmung

nicht etwa dur Gewaltmaßnahmen beeinflußt wird, die
die Polen in ihrem Gebiet uns gegenüber treffen.

Leinert: Do5meriharäer Abgeorbneis

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Winkler, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen

wir unseren Verpflichtungen nach dem FriedenSvertrag

Deutschen Reih unmögliche Verpflichtungen auf, und

jekt sperrt. Die Viehablieferungen sind im Gange, und ein

maßnahmen, wenn irgendein Punkt des Friedensvertrages

möglich entbehren. I&lt; weise bei dieser Gelegenheit auch

krassen Fall der Verlezung der Bestimmungen de3 Friedensvertrages von der Gegenseite erleben wir seit Inbesiknahme
des Abtretungsgebietes Westpreußen durc&lt; die Polen.
Als am 29. und 30. Januar die Polen Koni und
Dirschau besekten, war eine ihrer ersten Maßnahmen, daß
sie den Verkehr erschwerten und dann ganz unterbanden.
Die Maßnahmen, die unsere Regierung biSher dagegen er-

längere Zeit dieses reiche Überschußgebiet Ostpreußens
gesperrt wird.
Zu einem freien Verkehr, wie ihn der Friedensvertrag
vorsicht, gehört nac&lt; meiner Überzeugung nicht nur der
Eisenbahnverkehr, sondern auch der Post-, Telegramm- und
Fernsprechverkehr, und troßdem lesen wir in den Zeitungen,
daß die Polen die Fernsprech- und Telegraphenleitungen

|

und Herren, der Jriedensvertrag von Versailles legt dem

dennoch hören wir fortgeseßt von Beratungen über Straf-

angeblich vom Deutschen Reich nicht erfüllt wird. Einen

griffen hat, haben leider no&lt; nicht zum Erfolg geführt.

Der Herr Eisenhahnminister hat bereit3 erwähnt, daß

gar nicht nachkommen können, wenn man uns dieses Gebiet

so viehreiches Gebiet wie Ostpreußen können wir dabei un-

auf die Schwierigkeiten der Ernährung hin, wenn uns aus

durchschnitten haben und jeden Verkehr unterbinden. Wir

9403
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[Winkier,
(D. ;Dem.) ] ;
IT
. Abgeordneter
AIST
vissen auch, daß in dieser Beziehung die

der Polen aussprach; ich glaube, es war vor "einigen

Monaten auch bei ihm der Glaube vorhanden, daß die Polen

Staatsregierung

Bertin:
die
namentlich
u Fane
Anwesenheit
inNemi
Posen. Aber halten,
wir werden
allmähli&lt;
wohl
?
?

Schluß meiner Ausführungen darauf, daß es eine ganze

Menn Herr Graf v. Kaniß das „Beanztenautämmen

Mn

alle Schritte unternimmt, die möglich sind. I&lt; komme am

Ue von diesem Glauben geheilt werden.

536 von Mohn hen gibt, die wir als Repressalien ohne 200 2 0 M OUTLUGIN08IDeber
&gt;

ZD

7

e

en.

4l,

ine 5 je . SUN |
|
|
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Die Versuche der Polen, Paßkontrollen in Konitz und
Verkehr unmöglich

zu machen oder

,

/

Polen nicht gehalten.

Dirschann En is Hau De SU FDEN NEUEN

den

|

meine Herren, auch dieses Beamtenabkommen, in welchem
das Deutsche Reich der allein Gebende ist, wird von den

(Sehr richtig! rechts)

Zollbesichtigungen

,

ne

.

,

an Gütern vorzunehmen, die diesen Weg passieren sollen,

Denn der „Dziennik Berlinski“, der drüben im Lesesaal

müssen unter allen Umständen unterbunden werden. ESist
unmöglich, daß wir für diesen Verkehr so scharfe Paßvorichriften zulassen, wie sie die Polen beabsichtigen. Es muß
Fm werden, daß ein einfacher Personalausweis für diese
.
;
4
-&lt;:
.
hätt
Au zei Herr Borredner : PhD ej NE et
27 nisse Danzigs zu sprechen gekommen. I&lt; kann

aua: bringi 0 MURLN 9. ems wotgende
ae 0 ed : u M nen R lt
54

ien

nens

M Widerstand

brechen hn:

WER TEDNMEIT einfa Em eiter Nee mor Hefe
um den Vertrag und um da3 Verbot nicht weiter gefümmert, man hat über Dirshau den Belagerung3zustand
verhängt und hat die vier Beamtenführer einfach verhaftet.

Reise genügt.

.

deShalb schenken, nochmals darauf hinzuweisen, um so mehr,

:

.

f

:

n au) Zer Dem ohanimiser shon der bevor(Hört, hört!)
;
GI
EE
Ew
-,
Dabei steht in dem Vertrage ausdrüclich, daß die Beamten
ZU
Mein
78
RR9057.
Irin 0? |; Fn
unverleßlich
sind und nicht verhaftet werden dürfen. So
M
eu
CH
;
:
A seßen sich die Polen über alle Verträge hinweg. Diese Exstehenden

Messe gedacht

hat.

;

standen, bis auf einen einzigen Punkt, und das ist der

An-

'

RN

.

fahrung werden wir leider in Zukunft immer wieder machen.

griff auf den Grafen Lerchenfeld. Herr Graf Lerchenfeld

Ar "die Regierung

dat als Referent für die Ostangelegenheiten im Auswärtigen

FENUREEHN

möchte ic. die Dringende Mitte

Ren H NMwart" eus Wars dun Der

et non versucht, des Menshenmögiiche 51 errämen. Wen an Äb auch nicht allzu lange darauf zu

Matteu M0 NEE TURE EEE warten, was das AuSwärtige Amt sonst erreicht. Wie schon
handeln, ist eine ganz besondere Kunst.
|

einer meiner Hexren Vorredner hervorhob, haben wir ein

|

sehr zwe&gt;mäßiges Mittel zu Repressalien in der Hand: wir

(Sehr richtig! im Zentrum und bei der Deutschen Demo-

können den Telegraphenverkehr Posens mit dem Auslande

fratischen Partei)
Denn, meine Damen und Herren, einmal ist Polen nicht an

einfach sperren,

(allgemeine Zustimmung)

PREIRENH
MELLEMCH
SEEEHR
EEN. wir
können vor allen Dingen auch die Bahnlinien stillegen,
;
QU DEU: 205 Fag
WOL
ES
die die Polen leben3notwendig gebrauchen ; das ist in3benicht genügend legitimierte Vertreter, wie wir das ja bei
den Verhandlungen in Danzig mit der Eisenbahndirektion
viederum gesehen haben. Die Vertreter der polnischen Zol-

sondere die Stre&gt;e Marienburg-Soldau, die den Lebensmittelverkehr zwischen Danzig und Polen UND Damit
ichen der Entente und Polen vermittelt. Wenn wir

Kuaitung fehlien überhaupt. Dann ist es nachher sehr

diese Stre&gt;e stillegen, dann, glaube ich, werden die Polen

wesen ist, viel mehr für die Ostmark zu tun, als der Herr
Referent im Auswärtigen Amt durchgeseßt hat.

(Sehr richtig! und Bravo!)

u,
8 joe, de He Jeininen Beniiken
Ee
er die
sehruns
s&lt;hvertraglich
nell bereit seizustehenden
n, ihren Widerstand
aufzugeben und
gem worüch ii 8 Me,
:
3 4 3 .
Bahnstre&gt;en freizugeben.
|

(Ne nal reis)

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Ab-

Etwas möchte ich in den Ausführungen des Herrn
Grafen v. Kaniß unterstüßen, nämlich, daß es unbedingt
nötig ist, daß sowohl in dieser Stelle des Auswärtigen
Amtes wie in allen anderen Stellen Männer Verwendung

Dallmer, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Als ich
neulich nach Hause fuhr, hatte i&lt; das zweifelhafte Ver-

finden, die den Osten aus eigener Anschauung kennen.

gnügen, mit als erster diese polnischen Mißstände am

Sohr

uicwial

koi

ir

i

(Sehr niht! bei der Deichen Demokrafiichen Hartei)

geordnete Dallmer.

eignen Leibe kennen zu lernen.

Nach den Abmachungen

über die Übernahmesollten die Polen den Bahnhof Dirschau

ETS ist natürlich ein viel leichteres Arbeiten, wenn man
Land und Leute kennt und dann ihre Wünsche durchzusehen
versucht, als wenn man landfremd ist. I&lt; glaube, wenn

am Montag dieser Woche übernehmen; sie besezten aber
schon am Sonnabend den Bahnhof militärisch und sperrten
denVerkehr,

Werhnupt an Fein de ER punfenTerpentin a

.

Uchen ist,

dann ist es

der

Glaube,

der no&lt;h

heute

bei ihm

|.

(hört, hört!)

.

afin scheint, an die Ritterlichkeit der Polen und ihre [9 daß, ais drDs zune dortankam,jeliegen
Ser

:

ragstreue.

EM

MREOENG

ufe:

:

I&lt; habe mich sehr gefreut, daß es gerade Herr Unterstaatsjekretär Göhre war, der erst Zweifel in die Vertragstreue
114, Sitzg LandeS3vers. 1919/20

;

-

jchuppen beseßt hatten und jeden Beamten bedrohten, der

versuchen wollte, mit einer Maschine herauszufahren.

- I&lt; möchte ferner feststellen, daß die Polen sich nicht
mit der Untersuchung der Güter begnügten, wie der Herr

9405
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-

ihre Entlassungskleider anhatten, die auch jedenfalls als
„militärisch“ heraus8geholt worden waren und nun auf dem

[Dallmer,
Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
Nein in Dire H sollten. Sie.
sehen, wie groß
Eisenbahnminister eben sagte. Ein Sc&lt;weinehändler hat eie SYwierigleiten find.
7 Ba be er Au Nhe Ee Schweine von „ Demgegenüber wird uns nun gesagt: ihr könnt eventuell
Ostpreußen nach dem Westen zu bringen hatte; die

über See fahren. Von den Schwierigkeiten der Seefahrt

13 Waggon3 mit Schweinen sind von den Polen einfach HatM41998 in NEHERLEGIAEEIRELEN

abgehängt, die Schweine verkauft und aufgegessen worden.

Bet bat as Dar eit schr 102168 Frühstie in Pillat

(Hört, hört!)

armunic
erstedarauf,
Danesbei einem
empfangen
jo! te. Man omi
reute de
sich nun
guten pe
Bissen

Für unsere Hausfrauen, die fich so fehr danac&lt; sehnen,

einmal ein Stü Schweinefleisch zu erhalten, ist es gewiß wieder EE na Situngensnit Pf eux 2702088 er
sehr angenehm, zu hören, daß die Polen die Schweine, die
für fie bestimmt waren, sich haben gut sc&lt;hmeden lassen.

Welche Auffassungen die Polen über die Regelung des

Verkehr3 haben, dafür kann ich noh ein anderes Beispiel

siem. j er das Frühstü&gt; stan r nu H Erich
am nicht, er war inzwis&lt;hen in

mi

Kolberg geblieben.

Die

Dampferiohm, ir ferner imnsoscrn jehr gefährlich. als" Ie

Temper wegen Ier Mingnnrsehr Dei 06 jahren; nam

anführen.
Unserer Eisenbahndirektion in Königsberg ann gin Snescp JAIN weil . nr Is
wurden neulich von der polnischen Eisenbahndirektion neue von men um in Mi 0: iße . di Gefah vorFahrpläne für eine Ansc&lt;lußstrefe überreicht,

die an

SU

Die Hen jh fem Mitten J9Sx0ifein Die

En

preußische Bahnen Anschluß hat. Zunächst einmal war der iegt; daß Nr Tm 7adi uit geht .WORn Mpnei
Fahrplan in osteuropäischer und nicht in unserer Zeit auf- SEI SINEech IDA Avr

'

gestellt. Ferner war er ganz nach eigenem Gutdünken auf-

Wenn wir nun gegenüber dem, was ich Ihnen so als

gestellt, der Verkehr richtete sich ni&lt;t nach unserm Fahr-

eine kleine AuSlese solcher Verkehrözustände gegeben habe,

Züge anzuschließen.

5;iese ganzen Erklärungen
2
:
0
das eine
wie
ein roter Faden,

plan, und es blieb uns überlassen, unsexe Züge an diese

Ein etwa3 merkwürdiges Verfahren

die Erklärungen der Regierung hören, so zieht sich durch

von den Polen!
daß es immer heißt: wirexrwägen, wir überlegen,
JFerner möchte ich auf die Erlebnisse de Herrn Ab- wir legen sc&lt;harfen Protest ein, -- aber es
geordneten Hache hinweisen; auf der Herreise nach hier bleibt immer beim Alten, es geschieht nichts.
wurde in Bromberg der Zug, in dem er fuhr, revidiert, alle
Die Verhandlungen, die mit den Polen stattgesunden
Koffer wurden aufgemacht und namentlich Lebensmittel aus haben, die zum größten Teil von der Eisenbahndirektion

den Koffern herau8genommen;

Königsberg geführt worden sind, sind sehr schwierig ge-

Nn

et

wesen.

(hört, hört!)

Der Dezernent aus Königsberg ist mindestens

elfmal in Danzig gewesen, ohne jemals zu erreichen, daß

nachdem das erledigt war, mußten die Fahrgäste wieder im
Zuge Rlaß nehmen, und der Zug fuhr dann davon, be-

ex mit den Stellen, die dort zur Verhandlung nötig waren,
verhandeln konnte. Ginmal wurde eine große Versamm-

gleitet von dem Geknatter der Gewehrschüsse, die auf den
abfahrenden Zug abgegeben wurden.

lungeinberufen von zirka 50 Vertretern aus allen Kreisen
der Industrie, des Handels usw. Wer nicht erschien, war

|

.

die polnische Behörde, die sich um nichts kümmerte.

(Lebhaftes hört, hört!)

&amp; twas ähnliches
Enmnt hat

sich neulich

Nn

.

.

(Hört,n hört!)|

in Czer3k ereignet, wo

auch eine äußerst peinliche Untersuchung stattfand. Die a beute vor 8 7 Wiens eine Versam ung fan
Rüdfahrt konnte nur mit vielen Schwierigkeiten angetreten
werden, da tagelang kein Verkehr mit Berlin möglich war.

sin eit Joni in der über Zollfragen v erbaut c ; „ver XN
jo te, aude auf eim die Posensc&lt;he Zolldirektion, |

Spiße einen immerhin recht lieben3würdigen Herrn, der

mehr zuständig, man sollte sich jekt an das Finanzministe-

schließlich bereit erklärte, um den Verkehr überhaupt zu er-

die Serhanplngen HU eie:

Die polnische Eisenbahndirektion in Danzig hat an ihrer

auf den Verkehr einigermaßen bedacht ist, und der sich

iSher alle Verhand en geleitet Hatice, sie are: nicht

rium in Warschau wenden.

Infolgedessen unterblieben

Eisenb

inister

bei

möglichen, die Züge in Danzig anzunehmen. Am Sonntag +; ; e Femme: m em Dern Eisen oFnininiiter ie
und
Montag hatte sich Danzig nicht bereit erklärt, sondern erst ver
m d PES we .. enn er &amp; . Ib:7
nach längeren Verhandlungen am Dienstag erklärte sich
annt, daß der p olnische isenbahnp räsident, der diese

Danzig
aus persönlicher Liebenswürdigkeit des dortigen Fane
eng
NI FRE
M nnnophen gesagt hat:
Eijsenbahndirektor3 bereit, die Züge anzunehmen. Al3 wir KE
UNTE TTM
ECTS
DLICYTET?
nun nach Dirschau kamen, erschien die polnische Soldate3ka,

(Hört, hört! rechts)

dur&lt;s&lt;hritt den Zug und holte alles heraus, was ihr mili-

tärisch erschien. Mit mir im Abteil saß ein Herr, der einen
von der Gesandtschaft in Kowno vorschriftzmäßig ausgestellten Paß hatte, aber unglüclicherweise war auf diesem
Baß sein Bild in Militäruniform. Der polnische Soldat

drehte das Blatt immer von einer Seite zur anderen, warf

ne

|

,

st das ein Abkommen, wenn nur der eine Teil unter:
1PDreibt und der andere Teisbei jedem Saß sagt: ich unter1sdreibe nur mit Vorbehalt?!
(Zurufe recht8: Unerhört!)
Wo

|

|

s&lt;ließlich einen energischen Bli&gt; auf das Bild und erklärte:

Unseren Dezernenten in Königsberg ist es bekannt, daß die

protestierte, er sei Zivil, und nur das Bild stamme aus der

punkt wie die polnische Behörde in Danzig steht, die dieses

„Sie sind Militär, kommen Sie heraus“, obgleich der Herx

Zeit
sims Miihe Das war offenbar nur dadurch
möglich, daß der polnische Soldat nicht lesen konnte und
gar nicht gesehen hat, .was in dem Paß stand. Als wir
nachher weiterfuhren, sah ich auf dem Bahnhof in Dirshau
eine ganze Menge von unseren unglücklichen Leuten, die

Regierung in Warschau auf einem ganz anderen Stand-

Abkommen getätigt hat.»

8.41

(Hört, hört! re&lt;is)
Es ist bei den Verhandlungen mit den Polen überhaupt
nicht möglich, eine Klarheit darüber herbeizuführen, was

9407
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[Dallmer, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]1
eigentlih Durc&lt;gangsverkehr heißt. E38 wäre die Sache

Sie wollen dadurch, daß sie uns drangsalieren, schikanieren,
den Verkehr unmöglich machen, uns Ostpreußen gefügig
machen, allmählich in das polnische Reich aufzugehen.
(Sehr richtig! rechts)

was das ist; aber es hat in dieser Beziehung vollständig

Wenn wir nicht mit aller Zähigkeit am Reiche festhalten,

des Auswärtigen Amtes gewesen, schon längst festzustellen,

versagt.

(Sehr richtig! rechts)

.

|

veni

|

|

und wenn die Regierung nicht für Ostpreußeneintritt und

die Anhänglichkeit stärkt, dann bekommen die Sc&lt;lechten

Fhäharat nichtsniht inmu der der Same
get
Sache getan.

AUSH
Mir uebefürworten.
Isaub an Polen aus
eld- oder Oberwasser,
anderen
Interessen

(Sehr richtig! rechts)
Statt dessen sagt uns Herr Unterstaatssekretär Göhre, daß

(Sehr richtig! recht)
Daher brauchen wir die Unterstüßung am allernötigsten.

im Namen des Auswärtigen Amtes Protest erhoben würde.

I&lt; möchte Ihnen vorschlagen, um unser schönes Ostpreußen

nicht.

gehen Sie an die Steinküste von Warni&gt;en und Neukuhren!
Sehen Sie sich die See mit ihrem Rauschen an; sehen Sie

Ja, meine Herren, das heißt im juristischen Sinne: Pro-

(Sört, hört!)
ort, hort:
:

|

nes

;

-

zu erhalten: gehen Sie --- ich weiß nicht, ob viele von

die hohen steilen Küsten emporragen!

Gehen Sie nach

Heike
52,78„Menne 4T r |: 67n vier. Masuren zu den wunderbaren Seenund Wäldern; gehen
jagte, ex könne Herrn Grafen v. Lerchenfeld nur den einen Er durc&lt; Ostpreußen, so wunderschön es ist und denten
.
;
Vorwurf
machen, daß er nicht; gewußt habe,
daß die Polen
.
.
.

nicht vertragstreu sind, so trifft das nicht nur auf Herrn

Grafen v. Lerchenfeld zu, sondern auf das ganze Auswärtige Amt, daß das alle nicht wissen. I&lt; glaube, die
Leute denken Überhaupt niht

: rechts)
(Sehr richtig!
|

|

Reize empfänglich ist, der sollte daran denken, daß Ost-

ee EEE Get ide lieferndes Land ist und daß

Yy
M
PIEP SEIENDEN
'
jedes Land, das Überschuß an Lebensmitteln hat, gesucht

ist, nicht
nurdaß
bei wir
uns,heute
sondern
bei dermien
Denken
Sie
daran,
für zs
2 Zentner
Getreide, das
wir
!

.

Wenn sich die Herren dort einmal die Sache überlegt

hätten, müßte ihnen schon lange klar sein, daß sie auf diese
Weise mit den Polen nicht weiterkommen, sondern daß sie
den Polen gegenüber nur durch Taten imponieren können.
Sehr
richtig! recht3

FRNEEEIGSVE 772078

Sie daran, daß ein sol&lt;hes Kleinod nicht verloren gehen
darf!! Und 1ver nicht
GENE.
062
:
; erhebenden
für diese
großartigen,
seelisch

20

EE

Die Regierung hat lange vorher wissen müssen, daß

bei Inkrafttreten des Friedensvertrages ein solhes Ab-

na&lt;h dem Ausland verkaufen, 1 t Kohle aus dem Ausland

bekommen. Und sehen Sie die Gefahr, die darin liegt, daß

geldgierigen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, Ostpreußen mit der Entente oder anderen Ländern durch

Handels8beziehungen zu verbinden. Da müssen Vorkehrungen aller Art geschaffen werden, damit Ostpreußen

beim Reich bleibt. Da muß energisch gegen die Polen mit
Repressalien aufgetreten werden.

Die Regierung muß

Mittel und Wege finden, um Ostpreußen ans Vaterland

fommen getätigt werden muß, sie hätte daher alles vor- zu knüpfen.
vereiten, auch Repressalien vorsehen müssen, damit das AbEs müssen zunächst einmal auf dem Eisenbahnfommen auch in richtiger Weise dur&lt;geführt wird. Jebt

yvege Ausnahmetarife geschaffen werden, die die schnelle

fönnen wir sehen, wie wir weiter kommen.

Verfrachtung ermöglichen und das gut machen, was durch

(Sehr richtig! rechts)

REISESEEUGREENGN

Wir haben keine Fahrmöglichkeit, keine Telegraphier-

Minister sprach, unbedingt und möglichst bald ausgebaut

möglichkeit, feine Möglichkeit, uns mit Ostpreußen in VerFindung zu seen. So sorgt unser Auswärtiges Amt, unsere
egierung für un.
Ostpreußen hat von jeher treu zum Reich gehalten.

werden. Darüber hinaus muß der Seeverkehr gesichert
werden. Denken Sie daran, daß der Augenbli&gt; wieder
eintritt, daß unsere Eisenbahn abgesperrt wird. Dann
müssen wir eine Sicherheit des Seeverkehr38 haben, eventuell

ersten Divisionen =- haben auf allen Plätzen de3 Weltfrieges gekämpft. Ostpreußen hängt treu an seiner alten

Wir müssen von der Regierung verlangen, daß sie sofort
beim Reiche einen Antrag stellt, daß Ostpreußen eine

Heimat und
beim Reich bleiben.
Aberwerden.
es muß Ostpreußen
auch will
die Möglichkeit
dazu gegeben
Wir

Zionensiation
einen die[ethien
Freer id
Torpedobooten it
bekommt,
die Schiffahrt,
die Mien
Fischerei

Reich aufs Äußerste bekämpft werden muß, aber wir müssen
andererseits auch dafür sorgen, daß keine Abtrennungs-

dafür sorgen, daß Ostpreußen mehr Reichswehrtruppen
erhält als biSher. Ostpreußen befindet sich jeden Tag in

zusplittern versuchen.

Datommen
feine dieMeh
esnachist aPolen,sichdann
selbstist Mugen
Bolschewiki
Ostpreußen

Die ostpreußischen Truppen = ich erinnere nur an die

durch Torpedoboote wichtige Briefschaften zu befördern.

stehen auf 5 Ue das I Abtrennung vom und den postalischen Verkehr zu sichern haben. Wir müssen
möglichkeiten geschaffen werden, daß nicht denen Oberwasser gegeben wird, die immer wieder von neuem sich ab.

(Sehr richtig! rechts)
Wenn Ostpreußen abgeschnitten ist und von Seiten

der Gefahr, daß die bolschewistische Welle, die von den
Polen droht, über Ostpreußen hinwegrollt. Ostpreußen

Polens

verloren. Wir müssen also dafür sorgen, das Ostpreußen
stärkeren Schuß bekommt als die anderenProvinzen, damit

Hinterabsiht dabei vor, Ostpreußen allmählich
aufzuschlu&gt;en;
das und nichts anderes ist die
1 bficht d
1

as ihnen jederzeit zuzutrauen ist, sofort einen kräftigen
augenblilihen
Schuß haben, der solche Angriffe abwehren
kann und uns sichert, damit wir nicht ein Spielball in

von Deutihlad Gi WE R liegt die stille ir, falls die Polen nach Ostpreußen herübergreifen sollten,
er Poren.

;

(Sehr richtig! rechts)
14. Sitzg Landesvers. 1919/20

den Händen der Polen sind, sondern einen starken Rückhalt

im Deutschen Reiche haben.
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[Iätsime:EM
» (D.-nat.
|
. V.-P.)]
allmer, Abgeordneter

3410

Wir haben die Zusicherung gehört, die uns sehr

EMEN
an Zug
vorgehen wird. war,
Nun, daß
die zum
Züge derRen
Polen sind Zug
gemacht,
und

muß
Fele Forderungenmüssen,wir erheben, undfür.fis fanierungmöge nundieGegenzligemachenundalle Maß
wieder die Sicherheit hat, zum Reich zu gehören, damit niht regeln ergreifen, die hier s&lt;hon ausführlich geschildert worden
das
as

zur

W Wahrheit
cn: 0: 7wird,d 0 was 20 jeder
ie 007 reuße
ße sagt
im sind, EIn
nämlich den| Verkehr sperren, ZEE
durc&lt; den Polen
mit:
sagt: Die
j

Minister kommen, halten [hne Reden, geben u Mort

Lebensmittel versorgt werden joll. Wir können nicht damit

und wenn sie den Rücken kehren, haben fie uns vergessen.

zufrieden sein, daß Erwägungen angestellt und weiter ge-

Dun

RU

;

(Sehr richtig!)

2:08

.

pflogen werden; wir wollen nicht der Gefahr ausgesekt sein,

56 HisMEIER RORERNROANENIN zu Zum Sm

;

jaren

Frieden3vertrag

herbeigeführt

worden

ist,

dadur

Mir eenen Sine in de 2320 no&lt; verstärkt wird, daß die Polen durch Erwägungen
beim Reich Hleibern

:

|

dazu gebracht werden sollen; Sie haben ja gehört, wie sie

|

sich jeder Verhandlung zu entziehen wissen und wie sie jede

(Lebhafter Beifall)

Verhandlung rü&amp;gängig zu machen verstehen, indem die

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat die Ab(endete Frau Voehlmann.

durch dürfen die Hindernisse nicht größer werden.
Wir verlangen für uns in Ostpreußen aber nicht nur

..

|

5)

.

»

-

.

:

legitimierten Vertreter nicht an Ort und Stelle sind. Das

daß uns der ungehinderte Verkehr gesichert wird, so, wie ex
;

Er

&gt;

.

l

un173:eveieNUEIUGEEEDNMere in dem Artikel 89 des Friedensvertrages zugesagt ist und
verfehr nad) Polen, der jeßt behindert ist, zu klagen wäre,
ist eigentlich schon "gesagt worden, und ich könnte es mir

wie er in den deutsch-polnischen Verhandlungen wieder er:
wähnt ist, sondern wir müssen für Ostpreußen Vorzugs

|

1

deShalb ersparen, dazu noch zu sprechen. Aber ich meine, DUBetiDeriIu M 800 eza. Ford)
denausan H Heit mier eheauum Zu sc&lt;hlecht mit VerkehrSverbindungen versorgt, daß es schwierig
.

|

-

Pal

es

|

in

n

derart

Land
hinausdringt
undVe weil,mitwo Polen
Verhandlungen
mit NENun
gui | Eehiens
me darauf gehein
ole
irgendein
in Frage
kommt,
202
Beutjefum
Zu starten,
erbinven, zu ermuniern

Filenaud NENN | ien „0x AE Fürdie kleinste Reise in unserer Provinz brauchen wiricht

muß,
der den Polen in die Ohren dringt und ihnen sagt, 0
"er HmBac un JEER
SSinen
Sl]
daß wir wenigstens versuchen, uns zu wehren, uns zu
|
SE nens
|
?
wehren mit allen irgend möglichen Maßregeln gegen die

wollen, und wir haben da Stre&gt;en von 7 bis 8 Meilen zu

Vertrags8verleßungen, die sie sich zuschulden kommen lassen.

dur&lt;fahren, jo brauchen wir, wie 3. B. für die Stre&gt;e van

Die praktischen Erfahrungen haben das vom ersten Tage an
bestätigt, und diejenigen, die zur Besprechung irgendwelher
Angelegenheiten aus Ostpreußen hierher gekommen sind,
haben vom ersten Tage an erzählt, wie die Züge bei Konis
angehalten worden sind, wie man das Militär daraus ent-

Tilsit nach Insterburg, zwei Tage. Wenn ich mich in Ost
Preußen wieder auf eine Vortragsreise begeben werde im
Interesse des Deutschtums, jo muß ich, um von Gumbinnen
bis Stallupönen zu kommen --- wer vonden Herrschaften
diese ostpreußischen Ortschaften kennt, weiß, daß das über:

fernt,
aw hat.wie aan
den Zip
Zevensmitie
Heut FiSui
5er 2967 reden,
BiAvenven,
nommen
Das dürfte
aber nicht vorkommen,
und M.
i
n
inen
Tage in7% Gumdi
kann I.
aber
verstehe nicht, daß ein energisches Auftreten der Reisenden anommen.
I"
Zune ME, aus etapönen
Fahre ich dann weiter nac
Go
un
is

nicht Erfolg haben sollte.

Der Briefverkehr ist nach meiner Erfahrung nicht so

fehmen, so ist das immer die Reise eines Tages. Das sind

[chervorgehoben
nennen worden,
versehiKarten,
eden Zar
unn
Zuse
jekt nnOstpreußeiver-h
worden8.
ist.es hie "98abe
Briefe,
wo
die Polen
übera (u
on wir
in üssen
den Räumungsgebieten
Zeitungen s&lt;nell erhalten, zum Teil allerding3 durch den
Seeverkehr. I&lt; habe 3. B. aus dem fernen Tilsit die
Tilsiter Zeitung, die für Mittwoch gedru&gt;t war und am
Dien3tag Abend erschien, in Berlin bereit3 am Mittwo&lt;
Abend in Händen gehabt. Ein solcher Verkehr entspriht
ungefähr dem in normalen Zeiten.
Das hindert troßdem nicht, daß die Erfahrungen, die
überall gemac&lt;t werden, sehr ungünstig sind und zeigen,
wie die Polen sich über jede einzige Abmachung hinweg-

suchen, Stimmung für sich zu machen, den ungehinderten
Verkehr auch innerhalb der Provinz mehr als je haben»
Also, ich vertrete die Forderung der Vorredner, ich unter?
streiche auf das stärkste die Bitte, die Regierung möge zu
Taten schreiten, möge den polnischen Zügen die ost

seßen.

Provinz willen brauchen: wir müssen dort einen besseren

-

(Sehr richtig!)

Wer mit den Polen zu tun hat, mit ihnen zusammen wohnt,

weiß, daß es gar nicht anders sein kann.
faum vertragsgetreu sein.

Polen können

preußischen Gegenzüge entgegensehen, möge dafür sorgen
daß wir wirklich unbehindert nach Ostpreußen kommen;
möge aber auch in Ostpreußen uns die Erleichterung
schaffen, die wir dringend um des Deutschtums in unsere

ZEE Detomu ir können sonst die Arbeit nicht
"eren,

die wir zu leisten Yaden.

Ich weiß, daß unser Land, das der Herr Vorredner il
seiner Schönheit geschildert hat, und das wir geborenen Ost

(Hört, hört!)

preußen alle in seiner Schönheit erkennen und schäßen und

Der einzelne Pole wohl, aber als Volk können sie es nicht!

Liebe und Anhänglichkeit -- ich weiß, daß dieses Land unt

Wenn unsere Regierung also erwartet, daß die Polen sih
an die Abmachungen halten werden, so, glaube ich, wird sie
immer mehr solchen Enttäuschungen entgegengehen, wie.sie

strittenes Kampfgebiet seit Jahrhunderten und darübe!
hinaus gewesen ist. Es müssen nun einmal auf unseren)

sie biSher erlebt hat.

zusammen wohnen; das ist eine harte Notwendigkeit, in dit

,

;

(Sehr richtig!)

lieben, dem wir treu sind, und dem wir treu bleiben in

ostpreußischen Boden Deutsche mit Litauern, mit Pole
das Schifsal uns Ostpreußen hineingestellt hat.

I&lt;
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I
iGEIU 960€ besteht
darin, von der Regierungzu
verangen,
i
ach die Arbeiter-

[Frau Vocehlmann, Abgeordnete (D. V.-P.)1

LAPBRMPINIEWEGENER2

wünschte, es qäbe eine Möglichkeit, daß man mit den Polen

in Europa überhaupt nicht zu rechnen hätte.
(Bravo! rech)

1:
Ich wünschte es von Herzen, aber ich
sehe diese Möglichkeit

wird. ES ijt s&lt;on von den Vorrednern darauf hingewiesen

DELN 8 u Fn IN Ban Schikanenamwenden

wen WI

stpreußischen Bevölkerung as eisen nac

dem
gen
Deutschland zu verekeln. Wir wissen, daß die
übrigen
Provinzen
Ostpreußen nicht ernähren RN

nicht. So werden wir mit den Polen auskommen müssen.

wirtschaftlich müssen sie mit Ostpreußen zusammenbleiben.

Boien
DIEN
Manfaßt.
55: man sie möglichst sanft
und möglichst
rüdsicht5voll

12
Tausende wegen
von Arbeitern
auf der still
Straße
weil „Zu
die Industrie
Kohlenmangels
steht,liegen,
weil

(Sehr richtig! rechts)

NEN ONEEREe Erbitterung ein-

c&lt; glaube aber nicht, daß die Art und Weise, mit den

|

.

|

Und wenn es in Zukunft so bleibt, wie jezt in Elbing

„

Ui

e

Selbständigkeitsbestrebungen, di

ich

Ernen u M
ve
FamDenen
joll man möglichst auf wieder
nas derOberwasser
Revolutiongewinnen.
eingeseßt haben,
us0 M Snein
Itxt
€
:
Darum muß die Regierun
(Sehr richtig! recht3)
aue aun HEN Ruin zu zwingen, 5 GERT ER
Benn wir uns nun aber dort in der Provinz zusammen

SREENENNG TENAUSOLEN

j
er
.
zu vertragen
haben, dann werden wir
es 5 auf die
uns Ost-

|
Prien
2088 licht

Din en nug jedem einzelnen Si

den Polen nicht mit Liebenswürdigkeiten, sondern müssen

R ie 2 8 Kamen Ber nst ihen ARL

uns Ostpreußen zu ermöglichen und zu stärken, dazu dient

Eisen I 9 hl a infor HENAN PREP WREN 7

werden,

ohne
veShal

Schwierigkeit

/
Un „u

preußen angeborene Weise verjuchen is Wir H EEUFRG 5. einne Denon verlonne [9 er heute

ihnen mit festem Willen kommen. Und diesen festen Willen Been mu 5 58 (955240) ERAR 1

X
Erleichterung
DeShalb icht
müssen wir die Deen
Nui NERN; aet
Regierung
bitten, des Verkehr3.
V
;
| RE NO Si
UE

NR
GORIH MILCH
DNNG; KORPERN
HERESTIED
Bien 20m 2 Seiäge
ge
;
die Reise zu billigen Preisen ermöglicht. Die hohen Reisejin

3

gen, daß sie Verträge halten. Und wenn

sie dann keine Lebensmittel ihrerseits bekommen können

kosten zu Schiff k

und feinen Durchgangsverkehr haben, dann werden fie

merten. wie es geht.

Endlich. wollen wir den. Polen heute ein warnendes

.izepräfivent

abermals der ostpreußischen Bevölkerung eine Erregung

(

Dv Frenutßel: Das Wort

2202 AEHEREIIRGE ZEND

hat

hat d

der

Weier (Elbing), Abgeordneter (Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, als der Artikel 89 des Frieden8-

HEESEN
M NM
NnDITennng
gewesenwiederhole.
ist! Wir
2
tet u
MUHEN
DaS MMiele
Deghalb ist die Regierung verpflichtet, mit allen Mitteln
dafür einzutreten, daß die mit den Polen vereinbarten Verträne amm gehalten wenden.
(Bravo!)

ene bern wurde, war es jedem ostpreußischen Beklar,

|

Wort zurufen: überspannt den Bogen nicht, daß sich nicht

(Bravo! rechts)

johner

Arbei

We 0 Hiehe ArBeiter nie Dennie

daß ex niemals gehalten werden würde. Jeder

-

|

...

;

7

einzelne, der die polnische Bevölkerung kennt, IE ae Vitepräfgent Frentzel: Die Besprechung ist
Schwierigkeiten in der ferneren Zeit immer eintreten

geri 2410: M IO8 c Mortmeidinn mehr. vorliegt:

östlihen Bewohner eine Reise nach dem übrigen Deutschfand nicht unternehmen konnte, da der Verkehr eingestellt
wurde, müssen wir das Verkehrs5ministerium darauf hinweisen, daß es dafür zu sorgen hat, daß den Leuten die
Möglichkeit, zu reisen, gegeben ist, damit die Industrie nicht
[eidet. Wir wissen, daß in den nächsten Jahren Tausende
von Arbeitern aus Ostpreußen auswandern müssen, weil
wir feine Rohprodukte nach dem Osten bekommen können.

Graf v. Kanitz, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Der
Herr Präsident hat mir vorhin das Wort abgeschnitten, als
ich eine absolut sachliche Kritik an einem Reichsbeamten
fällte. I&lt; muß dagegen Verwahrung einlegen, weil derselbe Herr Präsident Leinert, wenn von der unabhängigen
Seite ein anderer Reichsbeamter, 3. B. der Reich8wehrminister Noske, angegriffen wird, nicht einschreitet.

werden. Aber, nachdem wir gesehen haben, daß in den
lehten Tagen des vorigen Monats der größte Teil der

Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der
Herr Abgeordnete Graf v. Kaniß.

in
Ms
ia Pern den ManVerkehr
t; eine
Schiffssellschaft
aufrechtzuerhalten.
kann durc&l
bis
n
ine-

izepräsiven
:-Mir.
X
münde
fahren,
5ER
Feh
hat
Hane
es
NN
Se
Meprifident
Ir
Frenkel:
DE
BORDE
daß auch der südliche Teil Ostpreußens, der Kreis Braunsi
.

berg, und der Teil Westpreußens, der heute zu Ostpreußen
gekommen ist, reisen will. Alle Personen, die mit dem
Schiff nach dem übrigen Reich fahren wollen, müssen einen
Zu vorher nac&lt; Königsberg reisen und dort die Nacht

Dritte Beratung des Gesehentwurfs über
die Ermächtigung des Justizministers zu
vorübergehenden Maßnahmen auf dem
Gebiete der Dienstaufsicht und der

Reise mit dem Schiff antreten.

führung des Friedensvertrages -- Druc-

leiben und können dann erst am nächsten Morgen die

Disziplinargewalt aus Anlaß der Aus-

Auf dem Rückwege ist

s| dagselbe
„Zie
Eisenbahnbehörde =- der Herr Minister
ja
heute
hier anwesend =- muß dafür sorgen, d

sache Nr.1848
3
:
:
eine Verbindung für die ZUEHIEN a von us I) eröffne die nIrFem eine BesPre mn &lt;azun
m, der Nähe von Königsberg oder an der Eisenbahnlinie

Königsberg-Pillau wohnen, hergestellt wird.
"

Dan

„„-.

;

|

(SM „richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
4, Sitzg LandeS8vers. 1919/20

jeiiepe Rte

“

Rt eran. n e 9 EN eiae Zang "über
2

---

schließe

sie,

da sich niemand

zum

ort meldet,

über Artikel 2, =“- schließe auch diese; =- ich eröffne die Be628
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[Dienstausfsicht aus Anlaß ves FriedenSsSver- trages]

- Wir hatten damal3 auch den Kampf um die Kartoffel:
menge ausSzufehten. Infolge der verfehlten Politik des

=

Staatskommissar3s waren die Anbauflächen im Westen zu-

[Vizepräsident
Dr Frente
M
.
,
GUNG

12

UH

.

rüdgegangen.
Mi der Einwirkungen des Nie
M0mih
die Erträge an Kartoffeln auch auf den noc&lt;h
angebauten

MERENnber 2 un GRI18teE24 Äern beträchtlich geringer geworden. „Infolgedessen waren

genommen.
;
Wir haben nunmehr über den Geseßentwurf im

die angeboienen Mengen nicht wie in früheren Jahren vor«
anden. Um nun aber doch wenigstens auf dem Papier

ganzen abzustimmen, und ich bitte diejenigen

beträchtliche Mengen herauszurechnen, wurden an vielen

nehmen wollen, sich von ihren Pläßen zu erheben.

im voraus verans&lt;lagt. Als nach der Ernte diese Erträge

Damen und Herren, welche den Entwurf im ganzen an.
(Geschieht)

Das ist die Mehrheit:

der Gesegentwurf

nicht vorhanden waren, wurden Maßnahmen getroffen, die
-- wie das harte Eingreifen von Militär, von oben herunter

ist an-

genommen:

veranlaßt wurden, und dann durch Landräte durc&lt;geführt
werden znüßten -- außerordentlich verbitternd in den

Wir kommen zum dritten Punkt der Tage8ordnung:
Zemliche A
Förmliche
Anfrage ne der Abneorduer
ACBLDNEZER
Iakoby-Raffauf

es

ie

uns

54

Genossen

über

Söchstpreise für Kartoffelsaatgut --Druksache Nr 1184

In
3) Ber

Orten durch ortskundige Taxatoren allzu hohe Ernteerträge

Verbindung damit

reiien der Landwirte, aber auch in denen der Konjumenten,
wirkten.
das solche,
Gingreifen
des Militärs
sind
(1 manchen
OrtenDurch
wahllos
die reichlich
abgeliefert
x;

GET

151

(054

.

u

hatten, und solche, die nicht abgeliefert hatten, sehr un

Froyndlich, wir dürfen sagen, ungerecht, behandelt worden
Dazu blieben diese Requisitionen natürlich ohne beachtens

'bae-

9
SEEN
hat sehr
Giternn
die Be
Völferung
im 2S
Westen das
gewirkt.
WirNerhaben
die auf
Auffassung,

Jörberung der landwirtschaftlichen

verkehrte war, und unsere Anfrage sollte bewirken, daß

Beratung 5e8 Antrages ver Abgeordneten Nichtar8?y und Genossen
über 5ie Beschaffung von Saatgetreide

. BWir sehen ja, daß die Verwaltungsstellen, die Be
Vörden, wenn sie in die Regelung ähnlicher Materien in der

=. Drucksache Nr 1726

nis zeigen als da, wo es sich um einen Eingriff gegenüber

Vexmun ISH AI ETbnc: daß die ganze Methode der Behandlung dieser Materie eine
Erzeugung =- Drucksache Nr 1573

|

|

|

|

NES

Die Regierung hat sich bereit erklärt, die Förmliche Anfrage der Abgeordneten Jakoby-Raffauf und Genossen [9fort zu beantworten.

Zur näheren Ausführung der Anfrage auf

hierin Wandel geschaffen würde.

idustrie eingreifen, ein ganz wesentlich anderes Verständ-

der Landwirtschaft gehandelt hat. Wir lesen in den leßten

Tagen --- und e3 freut uns, daß die Dinge [so gekommen
sind ---, daß bei der Regelung der Arbeitöverhältnisse im
Bergbau die Bergleute, um ihre Arbeitsfreudigkeit zu

steigern, verhälinismäßig günstig behandelt worden sind.

Drucsache Nr 1184 erteile ich das Wort dem Herrn Ab-

Neben ziemlich hohen Löhnen und bevorzuater Behandlung

geordneten Herkenrath. '

bei der Lieferung von Lehenö3mitteln und Kleidungsstüken

(Zentr.): Meine Damen

enen
so ie
Bresse, dem
220 Deniner
Kohlenwir
zu M.dem der
Vorzugspreise
von Denn
nur 50 3

eingereicht haben, beschäftigt sich mit dem Preis der Saatgutfartoffeln im Verhältnis zu den Preisen der Speise-

2c-gmann an dem Produkt, an dem er seine Arbeitsfrafi
LinseBt, Freude insoweit bereitet wird, daß er an diesem

Jakoby-Raffauf zu vertreten.

werde und wirken möge bei der Behandlung der Landwirt:

Serfenrath,

Fragesteller

und Gerten. die in Ki Zie . Unter Nr en für den Zentner geliefert. DaZ freut uns, weil dadurch dem
kartoffeln und ist im November vorigen Jahres eingereicht.
I&lt; habe sie an Stelle meines erkrankten Parxteifreundes

Sie ist in der Hauptsache

seinem Arbeitsprodukt nict zu darben braucht. Wir
"vÜnschen, daß dieser Geist des Verständnisses auch eingeseßt

auf Verhältnisse im Westen gegründet. Wir standen im
Westen damals in scharfem Kampf um die Kartoffelpreise
und um die Kartoffelmengen. Die kartoffelbauenden Landwirte erklärten ganz kategorisch, daß sie zu dem damals
für den Verkauf ihrer Kartoffeln angeseßten Preise unter
feinen Umständen die Speisekartoffeln abliefern könnten,
weil sie damit nicht auf ihre Rechnung kamen. Die Or-

[Vail treibenden Bevölkerung. Denn ebenso lebensnot
'vendig» wie die Industrie, und namentlich die Bergbau
dustrie, ist nach unserer Auffassung die landwirtschaftliche
Tätigkeit; ich möchte sagen, sie ist noch lebensnotwendiger;
denn wenn die Landwirtschaft nicht vorweg ihre Produkte
anbietet dann wirddie übrige gewerbliche und industrielle
Detätigung unmöglich sein.

ganisationen der Bauern erklärten sich damals boreit, die
Speisekartoffeln für 9 X zu liefern. Auf denselben Standpunkt stellten. sich die Stadt WieSbaden und auch die

Wir sind deshalb der Auffassung, daß bei der Regelung
dieser Materien für die Zukunft auch der Landwirtschaft aus
den Einsäßen, die sie. in ihre Betriebe hineinbringt, ein be:

Provinzialfartoffelstelle für Provinz Hessen-Nassau unter

sonderer Vorteil, eine besondere Freude, möchte ich sagen,

Zustimmung der Arbeitervertreter. Dem stemmte sich der
Staatskomissar entgegen, der diese Abmachungen unter
feinen Umständen billigen wollte. Infolgedessen wuchs
eine sehr starke Erbitterung in den westlichen Vezirken.
Es enistand aus dieser Stellungnahme des Staat8kommissars
in weiten Schichten der Bevölkerung die Auffassung, als
wenn die Forderungen der Landwirte doch allzu hoch seien.
Demgegenüber hatten wir die Empfindung, daß es angebracht sei, zur Aufklärung der Massen dadurch etwas bei-

dadurch ermöglicht wird, daß demjenigen, der in seinen
Betrieb teueren Boden, ieueren Dung, teuere Arbeitskräfie,
teuere Hände und teueres Saatgut hineinlegt, für diese seins
vesondere Mehrleisiung, für seine besonderen Leistungen
überhaupt, auch ein ganz besonderer Vorteil, ein ganz bes
sonderer Anreiz zur Erhöhung seiner Produktion gebote
wird.
Diese Gedanken haben uns bewogen, die Anfrage zu
stellen, die, wie gesagt, unter Nr 1184 läuft. Sie besagt

zutragen, daß wir betonten, wie shon die Saatkartoffelpreise notwendig auf die Preise für die Speisekartoffeln

daß das Kartoffelsaatgut tatsächlich außerhalb der Behand»
lung durch Höchstpreise steht, und daß infolgedessen det

erhöhend einwirken müssen.

Kartoffeln bauende Landwirt schon im Jahre 1919 bis zU

415
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Gebiete der Wirtschaft unseres Volkes zu beseitigen. Was
die Staatsregierung tun kann, um die Produktion der

w
'Sertenrath, Fragesteller (Zentr.)]
30 X und mehr pro Zentner an den Saatgutzüchter zu bezählen hatte. Auf den Morgen Kartoffela&gt;er müssen bis
12 Zentner Sent verwendet werden, also bis zu 360 X.
Bei einer guten Durchschnittsernte ergibt der Morgen -- so

Saatkartoffeln inSbesondere zu sördern, das bitten wir sie,
energisch durchzuführen, damit so eins der wichtigsten Mittel
der Volksernährung nach Möglichkeit gefördert wird.
14:78
(B29907 7m Zentrum)
Vizepräsident Dr Frentel: Zur Begründung

teht in unserer Anfrage -- etwa 80 Zentner. Das ist sehr, des Mt

sen Weit und Enollen auf

ehr reichlich hoch gegriffen. Aber selbst wenn wir diese jehr

Drucksache Nr 1573 hat das Wort der Herr Abgeordnete

veichlich hohe Menge beibehalten, dann entfallen shon da-

Peters (Hochdonn).

damals bestand, und aus dem heraus der Kampf um die

Meine Damen und Herren, ich möchte ein Beispiel geben,

Preise erstand, nicht beibehalten werden konnte, liegt also
auf: der Hand.
Nun, meine Damen und Herren, möchte ich hier einschalten, daß wir unter Saatkartoffeln an dieser Stelle niht
die Original-Saatkartoffeln verstehen, nicht die Zucht ganz
neuer Sorten. Wir haben hier die Nachsaat im Auge, die
Ws jolhen Original-Neuzüchtungen herausgewirtschaftet

dem, glaube ih, nachgekommen werden fann. Wir haben
vor einigen Tagen ausführlich über landwirtschaftliche
Fragenhier debattiert. Wir haben beschlossen, verschiedene
Anträge dem Landwirtschafisausschuß zu überweisen. I&lt;
möchte heute beantragen, auch unseren Antrag dem Landwirtschaftsauschuß ohne Debatte zu überweisen. Es hat
wirklich keinen Zwe, hier in eine eingehende Erörterung

die Vergrößerung der Produktion, und diese verlangt

(Bravo!)

durch auf den Zentner Speisekartoffeln 4,50 X AusSgabe,
[ediglich für Saatkartoffeln. Daß der niedrige Preis, wie er

vird, und der der Bauer notwendig bedarf, um die Erträge
des Kartoffelbaues zu heben. Das Ziel unserer Tätigkeit ist
jäufigen Wechsel des Saatgute3s. Der Bauer muß sein

Saatgut faufen, und er muß die hohen Preise, die ihm abverlangt werden, weil das Saatgut außerhalb der Höc&lt;hstpreiSregulierung stand, bezahlen. Weil nun diese Saatfartoffeln außerhalb der PreiSregulierung stehen, sind die
Preise dafür naturgemäß hoch, und der Staat muß unseres
Srachtens, wenn er den Endpreis für die Speisekartoffeln
'1 den Bereich seiner Einwirkung nimmt, bei diesem Endpreis auch die Saatkartoffeln, was den Preis anlangt, in
irgendeiner Weise in Anschlag bringen. Wie das zu machen
st, das soll nach unserer Auffassung die Staatsregierung sich
Ws unserer Anregungheraus überlegen.
-

|

|

Peters (Sochdonn), Antragsteller (Soz.-Dem.):

darüber einzutreten.
vergeuden.
-

Wir würden damit nur unsere Zeit
|

Vizepräsident Dr Frentel: Zur Begründung
des Antrages der Abgeordneten Richtar3ky und Genossen
auf Drucsache Nr 1726 hat das Wort der Herr Abgeordnete Richtarsky.
Richtarsky, Antragsteller (Zentr.): Meine Damen
und Herren, wohl selten hat die Landwirtschaft unter einer
solc&lt;hen Ungunst der Witterung zu leiden gehabt, wie im
derzeitigen Wirtischaftsjahr, wo allerdings noch die ganze
Schwere der Arbeiternot hinzutritt. Nach einer verspäteten
Ernte folgte ein ungünstiger Herbst, welcher die Herbst-

Dann mödten wir anregen, daß die Staatsregierung

arbeiten, die AFerbestellung ungemein erschwerte, ins-

Vert darauf legt, alles, was ihr möglich ist, zu tun, um das
&lt;aatgut dem einzelnen Bauer möglichst leicht greifbar heranzuschaffen. Wir im Westen bezogen und beziehen viel SaatJut aus dem Osten. Es läge also der Staatsregierung ob,
einzuseßen, was ihr möglich ist, um den Verkehr zu erxleichtern, um den Verkehr mit Saatgut aus dem Osten so
Yequem wie möglich zu machen. Auf dem Gebiet tut die

besondere aber auc die Vorbereitungen zur Saatbestellung.
Die Folge war, daß die Saat viel zu Jpät in einen ungünstig vorbereiteten Boden hineinfam und die Entwilung infolgedessen sehr ungünstig war. Exs&lt;hwerend
tritt noh hinzu, daß unser Boden infolge des Mangels an
animalischem wie in3besondere auch an künstlichem Dünger
nicht mehr die Kraft hat, um eine günstige Entwicklung

StaatSregierung auch schon manches. Wir lasen dieser Tage

und Widerstandsfähigkeit der Saaten herbeizuführen.

'n der Presse, daß aus Polen 6,5 Millionen, aus Dänenarf 1,5 Millionen und aus Holland 2 Millionen Zentner
Kartoffelsaatgut seitens der Regierung vermittelt werden.
Also wir wünschen, daß die Regierung, soweit sie das Saat-

Jut überhaupt herbeischaffen kann, doch möglichst sorgt, daß
?S rechtzeitig in die Hände auch der Bauern im Westen
fommt. Aus der Fuldaer Gegend wird mir mitgeteilt, daß
die kartoffelanbauenden Landwirte dort ihren Bedarf für
gewöhnlich aus der Niedermendiger Gegend im Rheinlande

beziehen. Es ist im vorigen Jahre nicht möglich gewesen,
alte Verträge dur&lt;zuführen, weil die Regierung der Alliierten, die dort maßgebend ist, hindernd im Wege steht.
Vielleicht hat die Staatsregierung auch die Möglichkeit,
Iarauf einzuwirken, daß dort diese Schwierigkeiten beseitigt
verden.

im

-

Die Einbringung der Saaten nach Ha&gt;frucht war infolge
der durch den Arbeitermangel sehr verspäteten Ernte nur

zum geringen Teil möglich geworden. Aus allen diesen
Gründen ist der Anbau des Winterweizens in meiner
Heimatprovinz Oberschlesien um fast 30% und des Winterroggens um fast 20% zurücgegangen.

Dem ungünstigen Herbstfolgte ein noch ungünstigerer

Winter. Man kann sagen: wir leben in einem fortwährenden Wechsel von Frost, Tauwetter, Regen und

Schnee. Diesen widrigen Witterungsverhältnissen konnten
unsere schwachen Saaten nicht Widerstand leisten. So sehen
wir denn statt grüner Saaten vielfach kahle Felder, welche
umgepflügt und neu angebaut werden müssen. Winterweizen
scheint etwas günstiger davongekommen zu sein, weil er

unter der Schneede&gt;e noch vielfach keimte. Wieweit derselbe

Dann dürfte es vielleicht noch möglich sein, auch die

den ferneren Witterungseinflüssen wird standhalten können,

Nonlich zu fördern und die Erträge daraus der breiten Vervendung durc&lt; unsere kartoffelbauenden Landwirte zuzu=

auch die Mitteilungen de3 Statistischen Reichsamtes. Der
Bericht für den Monat Oktober besagt, daß das Fehlen von

Zucht des Original-Saatgutes staatsseitig soweit als irgend

"Uhren. Wir haben die Auffassung, daß auch die Behandweng des Kartoffelsaatgutes in den allgemeinen Gedanken
"er Förderung der Produktion gehört, und daß sie eines der
Vesentlichsten Momente ist, um die Schwierigkeiten auf dem
114. Sitzg Landesvers. 1919/20

ist eine Frage der Zeit. Diesen Darlegungen entsprechen

Arbeitskräften und Zugtieren, der Mangel an Saatgut,
Dünger und Betriebsstoffen und von Kraftpflügen die Bestellung der Wintersaaten zum Teil beeinträchtigt habe. Die
Berichte vom Oktober besagen weiter, daß in manchen
628*
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[Förderung Ser lanvwirtschaftlichen Erzeugung]

für die Ernährung gedroschen oder die Mäuse vernichh
werden? Hierzu treten noh die durchaus unzureichend

S7

Mittel, die uns geboten werden. Die Giftpräparate si

"

[Richtarsky, Antragsteller (Zentr.)]

Gegenden, besonders in Schlesien, Sachsen, Hannover und
in denwestlichen Provinzen erhebliche Flächen an Klee umgepflügt werden mußten, weil er zu dünn und lücenhaft geblieben war und von Mäusen zum Teil völlig vernichtet
wurde. Nach dem Abernten des Getreides fielen die Mäuse,
die sich während der Monate September und Oktober in
den meisten Bezirken zur Landplage entwickelt hatten,
.,

(Zustimmung)
über den Klee und die Wintersaaten her und richteten vielfach recht beträchtlichen Schaden an.
(Sehr wahr!)
m

EIR

.

Dementsprechend jagt der Bericht vom November: seitdem
die Felder von Getreide und Kartoffeln abgeerntet wurden,
haben die Feldmäuse den jungen Klee vielfach stark heimgesucht und zum Teil vollständig vernichtet. Diese Nager
sind fast über das ganze Land stark verbreitet. Sie treten
in manchen Gegenden in erschrefender Weise auf. Die
Winitersaaten werden von ihnen sehr mitgenommen, sogar
ganze Flächen kahl gemacht. Was die Witterung nicht vermochte, das habendiese schädlichen Nager noch verschlechtert.
Die schlesische Landwirtschaftskammer sagt darüber im
Januar in einem Bericht an den Herrn Landwirtschastsminister unter anderem folgendes: Auch mit der Futterversorgung des nächsten Jahres ist es ungemein schlec&lt;t bestellt,
:

|
Ol

RE

(jehr
wahr!)
DITE
:&lt;

Dei Auanverlüfiin 'Wir wissen auch, daß der Löfflersc

äusebazillus im Herbst und Winter durchaus versagt.
werden zwar durch große Neklame viele Mittel angebote

die aber, wie die Untersuchungsanstalien beweisen, durc
808 zweifelhaft, zum Teil ganz unwirtjam sind. De

Schaden, den die Feldmäuse anrichten, trifft daher die gan
Volkswirtschast nicht die Landwirtschaft allein und beträg
zweifellos viele Millionen. Wo wir heute auf unsere
eigenen Füßen stehen, auf unjere eigene Produktion ait

gewiesen sind, können wir diesen Schaden nicht ertragen

Das englische Unterhaus hat bereits einen Gesezentwut
angenommen, der die Bekämpfung der Feldmäuse zul

Gegenstand hat. Diese Bekämpfung liegt daher nicht it

Interesse der Landwirtschaft allein, sondern auch im Inter

esse der Allgemeinheit. In Bayern hat das Staats
ministerium dem schon Rechnung getragen und den Gs
meinden, die gemeinsam in der Bekämpfung vorgehen
welches auch die Grundlage des Erfolges ist, auf Antr
die Hälfte der Kosten erstattet. Dies wäre unserer Staats
regierung als Nachahmung zu empfehlen. Unerläßlich ab
ist es, daß auch die Wissenschaft sih mehr mit der Frat
beschäftigte, ind zwar besonders unsere landwirtschaftliche
Hochschulen auf dem Gebiete der Bakteriologie. I&lt; mu
5a Herrn v. Kessel durchaus recht geben, wenn er meitt
daß auch die Biologische Reichsanstalt in Dahlemauf diese

Gebiete mehr als bisher leisten müßte, und daß daher i

weiterer Aus8bau unbedingt notwendig wäre.

Die schlesische Landwirtschaft8Xammer &lt;arakterisie
nur

Rotflee, sondern

die
NPATMRIR Landwirtschaft in Schlesien mit fol
Senden wenig erfreulichen Worten: „Im großen und ganze

nr GETWatehen2220088"Eten Fenner -- ist die Lage der schlesischen Landwirtschaft hiernach mnheß
von Mäusen, die immer noch unbeschadet des Winters in

großen Massen vorkommen, vernichtet sind. Wenn wir
wissen, daß ein genügendes Grünfutter die Grundlage

Line katastrophale, und die Ernährungsaussichten für d

nächste Jahr sind, nach der bisherigen Entwieklung
jehttebn: ungemein ungünstig“. Es ist das ein düstere

unserer Viehernährung und dann weiter auch der Milchund Fleischerzeugung bildet, dann können wir wohl er-

Bild, das uns hier gemalt wird, aber es tient fein Gru
.. es ZU verfien und es wäre ein Unre da Vo |

gesamte Volk3ernährung nach sich ziehen werden.

vinzen nicht ganz so schlimm sein. Schlimmer liegt €

messen, welche nachteiligen Folgen diese Umstände für die

ies kun 5 wollen. Hfsenim mag an an 8 Pr

jedenfalls in den Überschwemmungsgebieten, da dort di

(Sehr wahr!)
Neubestellung im donien Umfange geschehen muß und 2
no&lt; weiter eine Verschlechterung des Bodens in physi
nicht SENT Se, unter der Schnee- kalischer Beziehung die Folge ist. Die Ihiennigste M
Bedauerlich ist weiter, daß auch der Rotkleesamen, der

dee des zeitigen Vorwinters von den Mäusen fast voll-

schaffung des Saatgutes als Ersaß des Wintergetreide

ständig vernichtet wurde. Die weitere Folge ist ein gang

von Sommerweizen und, joweit angängig, auch Sommey

ungewöhnlich
großer Mangel an Rotkleesamen. Dazu mag
auch noch der Umstand beitragen, daß wilde Händler =-

WL99€1ist daher unbedingt notwendig und Pflicht dy
Staates, dafür zu sorgen. Geschieht es nicht, dann ist di

wahrscheinlich veranlaßt durch auswärtige Händler -- die
Rokkleesaat aufgekauft haben und infolge der bedauerlichen
Valutazustände ganz gewaltige Preise anlegen konnten. Für
Rotkleesamen müssen heute ganz unglaubliche Preise ge-

Brotversorgung für das nächste Jahr schwer gefährdet. |
Wir dürften allerdings den Bedarf im „Inlande nid
3U deen imstande sein. Es kommt also auch das Ausla
!1 Betracht, und zwar Dänemark und Schweden, wo die

zahlt werden == 2- bis 3000 A gegen ungefähr 16- bis

1800 H im Vorjahre und 80 bis 100 HA in Friedenszeiten.

Dieser Mangel an Rotkleesamen ist insofern recht bedenk-

(ich, als dadurch auch die nächstjährige Grünfutterernte be-

Getreidearten in großem Umfange angebaut werden. Selb !

verständlich ist auch größte Vorsicht hierbei geboten. De

gewissenlose Händler haben schon in anderen Jahren anf!

Dommerweizen Winkerpieiien verfauft, welcher selbstvel

einträchtigt wird. Wohl ist ein Ausfuhrverbot für den Not-

ständlich keinen Ertrag gibt und höchstens als Weide 5

Infolge der geringen Samenernte im Vorjahre haben wir
jehr geringe Reserven und daher die große Gefahr des

der Abstammung; 6; . 9 ; mel Aner N Na ei N
Beigtrier 17 und auch bezüglich der Gara

Ist es schon in sich nn. normalen Zeiten schwierig, bi

, „Wir nien bei solchen Übertretungen vn Safipfii

fleesamen erlassen worden, wahrscheinlich aber viel zu spät. gebrauchenist. Shen ir es 05 bei Rien beaugl

Mangels an Grünfutter für das nächste Jahr.

WERRA

LLIATIS

4

(7

massenhaftem Auftreten diese schädlichen Nager [1 bekämpfen, so ist es noc&lt; ungleich s&lt;wieriger in der heutigen
En M Mn und der Häufung der Arbeit, wie sie

Sesühne und

im Herbst eben eingetreten ist. Was sollte zuerst geschehen:

Wir sehen aus all diesem, wie jehr das Gedeihen der Fel)

"ige Ernte beendet; die Hakfrucht eingeerntet, zur Saat und

:

ganz strenge Bestrafungen Plaßz greife
.
..,
(Sehr richtig! rechts)

früchte von Wind und Wetter abhängt.

Alle Mühe un

9419[Förderung öder
gung]

landwirtschaftlichen

Erzeu-

Vizepräsident Dr Frentel: I&lt; frage, ob die
Förmliche Anfrage Nr 1184 besprochen werden soll.

[Richtarsky, Antragsteller (Zentr.)]
Arbeit des Landwirts, alle Wissenschaft, Erfahrung und

(Zuruf: I&lt; beantrage die Besprechung!)
Dann bitte ich, daß diejenigen Herren sich erheben, welche

Technik ist umsonst, wenn das Wetter ungünstig ist. Kein
anderer Berufsstand ist davon so abhängig wie die Land-

diesen Antrag unterstüßen wollen.
(Geschieht)

;

wirtschaft.

SE

(Sehr richtig! rechts)

0.

RR

ECE

:
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Die UPierin808 reimt IE 0.42 320000 in vie ge-

..

meinsame

Besprechung

über

die Förmliche

Anfrage

Es ist nicht zu leugnen, daß infolge aller Fragen, die die und die beiden aet Anträge I Ich NE
Landwirtschaft beschäftigen, die Arbeiterfrage, Zwang5wirt»

shaft und sonstigen anderen Fragen, die die beiden Herren

JIJ514 dem Herrn Abgeordneten Witt

Kollegen Koepper und Schoenkaes in ganz vorzüglicher

Weise beleuchtet haben,
7

;htiq!

|

Witt, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): I&lt; kann diesen

Antrag
unterstüßen,
da Wir
ex 5haben
mituns
denin Benin
unserer Partei:
verträgt.
letter Ganu008
Zeit des

Fi
un
eine große Verstimmung und Mißstimmung, ja ein gewisser Pessimi3mus in der Landwirtschaft vorhanden ist.

öfteren mit landwirtschaftlichen Anfragen beschäftigt. Leider
wurden sämtliche Anträge zur Förderung der landwirtschaft:
lichen Produktion in die Kommission zurü&amp;verwiesen. Das

254
(Sehr rimtig! remis)
Daher ist es mit einer gewissen Genugtuung zu begrüßen,
daß wenigstens in bezug auf die Getreidepreise im Reichs»
ministerium jekt ein Beschluß gefaßt werden wird, der eine
Erhöhung der Getreidepreise zur Folge haben wird. Gerade

ist der Landwirtschaft nicht förderlich. Die Landwirtschaft,
die in den nächsten Tagen mit der Frühjahr3bestellung beginnen soll, weiß nicht, woran sie ist, sie tappt noc&lt; im

Dunkeln. ES ist dringend erforderlich, daß die Regierung
endlich erklärt, wieweit sie die Produkie von der nächsten
Ernte für sich verwerten und bewerten will und wieweit die

5
wo wir = einer erjenen Frühjahröbestellung
ehen, muß ein solcher Beschluß bei dex Ungewißheit der

Zwangswirtschaft noc&l= t; aufrechterhalten
werden soll.
iT

wirte, die doch gewiß lähmend auf die ganze Produktion
wirken müssen, zu ihrer Hebung beitragen. Allerdings

Zur Durchführung einer intensiven Wirtschaft müssen die
nötigen Düngemittel unbedingt zur Verfügung gestellt

Getreidepreise, de3 Lohnes der.Mühe und Arbeit der Land-

würde es nur recht und billig sein, wenn diese Erhöhung
auch für die derzeitigen Getreidepreise in Wirksamkeit treten

(Sehr richtig! rechts)

werden. I&lt; habe hier eine Rechnung der Chemischen Fabrik
Melc&lt;h in Oranienburg. Danach betragen die Mischkosten

würde, denn nach den Ausführungen des Herrn Landwirt»

pro 100 kg Ammoniaksuperphosphat fast soviel, wie früher

in einem schreienden Mißverhälinis zu den Produktion3-

fich die Firma vor, die erhöhte Umsagtsteuer, die eventuell

s&lt;aftsministers jelbst stehen die derzeitigen Getreidepreise
fosten.
*

noch kommt, nachzuerheben. Ih bin der festen Überzeugung,

Aus allen diesen Gründen bitte ich daher um An-

nahme des vorliegenden Antrages.

TE

|

nd

be

besser

: Des weiteren EE: enfin
begrüße MEN
deShalb dengeschulte
sozial-

ortung der Füörmlichen Anfrage Drucksache Nr 1184
- Mussche, Regierungsassessor, Regierungsvertreter:

Die Einführung von Höchstpreisen für Saatkartoffeln bietet
s&lt;on im Hinblie&gt; auf die außerordentlich große Mannigfaltigkeit der Sorten- und Qualitätsunterschiede sehr große
Schwierigkeiten. Dies war der Grund, we8halb bi8her von
der Festsezung von Höchstpreisen abgesehen werden mußte.
Die behördlichen Vorschriften für den Verkehr mit Saatfartoffeln beschränkten fich auf die Festsezung von Richtpreisen, die von den landwirtschaftlichen Körperschaften vervom

ä

Arbeitzkräfte erforderlich. I&lt;

Zur Beant-

hat das Wort der Vertreter des Herrn Ministers.

und

ist,

nN js ven In Men e3 stände dann bedeutend

7

Vizepräsident Dr Frentzel:

einbart

wenn die Landwirtschaft mit den nötigen Düngemitteln

versehen wird, */, bis 1% mal soviel erzeugen kann, als

EBT Um Bentrunt und remis)
S

der künstliche Dünger selbst gekostet hat. Außerdem behält

Landwirtschaft3minister

&gt;. nopratischen Antrag, daß bei den Arbeit3nachweisen be-

jondere
Organisation
schaffen werden sollen, die /dafü
Hndere Stgansanonien geimaisen Werden MCH De aT
sorgen, daß nur der Landwirtschaft kundige Leute vermittelt
werden sollen. Die Arbeiter aus der Großstadt, die von
der Landwirtschaft keine Ahnung haben, kommen mit großen

Hoffnungen aufs Land, stellen sich aber bei der ländlichen
Arbeit sehr ungeschift an und werden zum Gespött der
landwirtschaftlich sachkundigen Arbeiter. Diese Leute verlieren hierdurch den Mut und verlassen enttäuscht sehr bald
ihre Arbeitsstelle. Diese Leute haben für uns auf dem
Lande keinen Wert. Wir können nur Arbeitskräfte gebrauchen, die in den leßten 10, 15 Jahren von uns fort:
gezogen sind undsich, wenn sie zurü&amp;fehren, bald wieder

genehmigt

in die landwirtschaftlichen Verhältnisse einleben und dann

wurden. Die Richtpreise betragen im laufenden Wirtsc&lt;haft8jahr in den verschiedenen Preisklassen dur&lt;schnittlich 75 FX
für den Zentner mehr als im Vorjahr, eine PreiSerhöhung,
die durch die wirtschaftliche Entwicklung hinreichend ge-

wieder frohe Menschen auf eigener Scholle werden.
Die Landarbeiter bekommen den größten Teil ihres
Tariflohns in Naturalien. Diese Naturalien auszunußen,
ist der Großstgdtarbeiter nicht in der Lage. Der Land«

Eine unzulässige Überschreitung der Richtpreise würde

Schweine, Ziegen usw und macht sich dadurc&lt; einen ziemlich

rechtfertigt erscheint.

arbeiter rütter sich mit den Naturalien sein Vieh, Kühe,

gegen die Wucherverordnung verstoßen und dementsprechend

bedeutenden Nebenerwerb, indem er einen Teil seines

zu verfolgen sein.
Die Einführung von Höstpreisen für Saatkartoffeln
erscheint nicht angängig, da hierdurch der Verkehr mit Saatfartoffeln erheblich beeinträchtigt und die Produktion gehemmt würde.
114, Sitzg Landesvers. 1919/20

Viehes abstößt. Man kann diesen Nebenverdienst wohl auf
2- bis 3000 XA. veranschlagen.
Um die Produktion in der Landwirtschaft auf jede
Weise zu fördern, müssen natürlich alle verfügbaren Hilfsmittel zu gemeinsamem Gebrauch zur Verfügung gestellt

9421
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Erzeu-

=
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[Witt, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
werden. Man muß aber natürlich den Gemeinden und

öfter Sortenwechsel vorgenommen werden muß, und wit
haben darunter gelitten, daß immer wieder dieselben Sorten
angebaut worden sind.

Der Sortenwechsel muß also er

leichtert werden. Zu, diesem Zwee ist es aber au &lt; nötig,
die Preise herunterzusegen; denn die Bauern bekommen

Gegenden es überlassen, wieweit sie davon Gebrauch machen "Vt jo hohe Preise, daß sie die folossalen Preise für die

EINNE UND WITH

Saat bezahlen fönnien. In dem Antrage Jakoby-Raffauf

Im Saatresornen zu sinhen, Ist es DEINFeUD nBtine Die
SSA
Le|eIVLI
17
CS DEIN
19,
Landwirtschaft mit Kohlen und Betriebsstoff zu beliefern.
Wenn auh die Belieferung mit Kohlen für die Landwirt-

ist gesagt, daß auf einen Zentner Speisekartoffeln 4,50 A
Kosten für Saatkartoffeln kommen. Da muß die Regierung
eingreifen. Wenn der Kartoffelbau gefördert werden
UND auSreichende Mengen abgeliefert werden sollen, jo

!

müssen Saatkartoffeln in guten Sorten und zu ermäßigten

schaft in der lezten Zeit etwas besser geworden ist, so hat sich
.

:

Ee

.

in letter Zeit herausgestellt, daß so gut wie gar kein Benzin
oder Benzol vorhanden ist. Der Provinz Pommern wurde

im
Dezember
vorigen Jahres
BenzinTeil
auf Bezugsschein
überwiesen.
DieseseinistQuantum
zum größten
bis
.

7

.

.

heute den Konsumenien in der Landwirtschaft noch nicht

zugeführt worden. Infolgedessen liegt ein großer Teil
unserer Druschbetriebe shon seit 6 Wochen still
Ä

en

:

.

&gt;

.

is

Preisen geliefert werden
W 8 dei Ant
Pj iar8k0

|

55 08

unde

betrifft

GBA
In 1Grunde
5:7 genommen
arSty) u chosen
„ i0
LeYyandeltj% eren im
dasjelbe. eiiimuß

natürlich für Saatgetreide gesorgt werden, und vor allen

Din

Sof

i

Dei

Du

;

Dingen muß dafür gesorgt werden, daß SRONRELDEIREN
und Sommerroggen in genügender Menge vorhanden sind.
Durch die späte Bestellung8zeit und den frühen Frost hat

Die Landwirtschaft, die in drei bis vier Wochen mit der

(Hört, hört! rechts)

MR
bestellt EH
aj SunM
erjwemmungen
jehr ADEEG
vie
Jadenin
angerichtet
worden,

Bestellung beginnen soll, braucht dringend die nötigen Saat-

es muß umgepflügt werden, und auch dafür muß Saat

mengen, und wenn da nicht Abhilfe geschaffen wird, so ist es
in Pommern fast unmöglich, zur rechten Zeit die nötigen
Saatreserven zur Verfügung zu haben.

(Sehr richtig! rechts)
|

.

SIT

getreide vorhanden sei.
Sie werden sich erinnern, daß i&lt; im vergangenen
Jahre hier erwähnt habe, daß eine Ausfuhr von Saat-

getreide nach Holland stattgefunden habe. Ic&lt;h habe damals

.

.

gesagt: durch die Landwirtschaftskammer in Hannover. Die

24225
BENHÖSSOHRUSNREAE ISHIN EER MERTENTeike 20800007. 208,2
draußen keine Erfolge erzielt werden! Die Landwirtschaft I&lt; habe aber EnAODEET daß das für mich dasselbe
om

ondern

wartet darauf, daß die Regierung sich endlich erklärt, wie

die

Hauptgenossenschaft

käme

dafür in

Betracht.

ist, die Landwirtschafts8kammer und die Hauptgenossenschafl

jenfal andweideBeilediearhiieBetonen lieren Gr ge ei eine Sion de
ersteren.

Kurz

und

gut, ich

habe

fe

ellt,

U

ie

en
Seht aber 05.0607 allem Siikut Sea Gantt Ea bzw. RERE
IERN H
gejteut
werden, und Jede Berzögerung der Bestellung um Mengen von Saatgetreide na
olland gebracht worden

einen Tag kann für die Volksernährung verhängnisvoll Eu um ich bat . RE ME ea 2 mit
verden. I&lt;beantrage, die Anträge in die Kommission zu
verweisen.
(Bravo! rechts)
Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der

Abgeordnete Held.

zuteilen, was auf ihr Eingreifen hin geschehen sei. Jetßt
zeigt shon der Antrag, daß die Furcht vorhanden ist, daß
dur&lt; die Ausfuhr nach Holland voraussichtlich nicht mehr
genügend Saatgetreidemengen vorhanden sind, so daß meine
damaligen Befür&lt;tungen bestätigt werden. Darin liegt,
was ich damals festgestellt habe. Ich hoffe und erwarte, daß
die Regierung alle Mittel anwenden wird, um für die

8mußerren,Heid:
eisehr=DkurzH
ne auen 0 autcrgeireide,
Men vonworan
Zhatnenene
äu joan,feinenine
ich Mh
kann mich
fassen. Mei
Selbstverständli
wir ohnehin
erfiuß
unter allen Umständen für die nötigen Saatkartoffeln hatten, sonst sieht es mit der nächsten Ernte schlecht aus.
NE0
werden
a iejo"
feine ausreichende
den Peters
Antrag hat
Wittich
undseiner
Genossen
angeht =--einet
der
ernte haben
werden.
Die Regierung
muß aber Seen
auch auf 5 err 5635
Kollege
sich in
Begründung
die Preise einwirken; denn ich habe schon im vorigen Jahre

dankenswerten Kürze befleißigt =, fo beantrage auch ich,

guest daß sie anormal hoch sind. Vor allem muß die den Antrag dem Landwirtschaft3auss&lt;huß zu überweisen.

MIEt20027
WovANhIMnDORESUE WrME0 NN 022,00 0007 GEdan u
die gelieferten Saatkartoffeln nicht wieder die Ablieferung darauf eingehe, so möchte ich hervorheben, daß eine großt

eines gleichen Quantums Eßfkartoffeln verlangen können.

Anzahl von Mitgliedern dieses Hauses auf dem Standpunk!

WEENER
EEE TR EEITNEie Fane jm diee jIneneBeseitider DRTn
jammen, daß sie für mich dasselbe sind =, hatte seinerzeit die Macht, dies durchzusegen, die Macht liegt beim Reiche,
|

d

(

än

o

eng

zU-

eine Vermittlung übernommen. Demzufolge wurden Saat-

auf

Brotgetreide

helfen

kann.

ir

haben aber ni

beim Reichswirtschaftsminister, und deShalb möchte ich die

gelehrtWies Ne Meliuaind. dan 2028, Maztnlenndes Mote tifienwe Mieder m der Mesesaremiernn
geliefert,

gung,

q;

.
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ihre Weiiglieder in

dieser Regierung

ein

KER
Watehniner wieder
eienatite48:
Cklartoffeln zuwirken, daß sie auf un Reichswirticaftäministor einzurücgeliefert würden.
adur
der Saatzüchter wirken, damit er endlich Scrite tut, die Aufhebung der
doppelten Vorteil, und der Landwirt wurde noch besonders

Zwangswirtschaft bis MR ee: I at

geschädigt. Es muß dafür gesorgt werden, daß so etwas

Sämtliche landwirtschaftlichen Organisationen, sämtliche

fe IE abe WIE NRO Maher DaDa Seen Ius Sch rnainen des GENRIP 0s
DV

g,

gen,

onen,

die

es

einber

;

j

;

e

den Kartoffelbauern die richtigen Sorten zugänglich ge- Standpunkt: einzig Ni IE ber EN Aba de!
macht werden; wir wissen, daß im ProduktionSinteresse

Zwangswirtschaft kann uns retten. Der Herr Reichswirt?
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[Förderung der landwirischaftlichen
„gunga]
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[Hetp, Abgeordneter (D. B.-P.)]
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Da3 sagt hier der landwirtschaftliche Vertreter der staatlichen Stistoffwerke, Geheimrat Caro, ex kennt die Ver-

hältnisse und würde sich nicht so äußern, wenn er nicht diesen

Standpunkt vertreten könnte.

|

Entschuldigen Sie, wenn ich diese Ausführungen troß

shäftsminister widerjeßt sich dem, und ex ist kein Sac&lt;- der knappen Zeit hier noch gemacht habe, es schien mir aber
verständiger. Aljo, die Parteien haben die Pflicht und nztig zu sein, die Tatsachen hier öffentlich festzustellen.
Schuldigkeit, dafür zu sorgen, daß die Mitglieder ihrer Hoffentlich wird hierdurch der Reichskohlenkommissar VerParteien in der Regierung auf den Herrn Reichswirt- anlassung nehmen, seine Pflicht zu tun, um das Deutsche
haftSminister DrüÜcen, daß er uns endlich aus diesen un=

Reich, welhes am Rande des Abgrundes steht, vor

jaltbaren Zuständen herauShilft. |

dem Schlimmsten bewahren.

) ZJ will mich damit begnügen, muß aber do&lt;h noch
einserwähnen.Waskann weiter helfen, die landwirtschaftliche Produtiion zu vermehren? J4Yg komme dabei auf
meinen Antrag bezüglich der Versorgung mit Kunstdünger
zurüc, die das Allerwichtigste ist, und da wird es mir Herr
Kollege Peters nicht übelnehmen, wenn ich kurz darüber

Siemen, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen
und Herren, der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten

hrec&lt;he. Es ist von allen Seiten festgestellt, das die Ver-

Jakoby-Raffauf und Genossen kann im) im Namen meiner

orqung mit Dünger außer der Arbeit3freudigkeit das Allerichtigste ist. Wer ist nun schuld daran, daß wir den großen
Düngermangelhaben? Das ist der Reichskohlenkommissar

n3ig und allein. Herr Geheimrat Caro, der Leitex dex

VWizepräfivent Dr Frenkel: Das Wort hat der
Herr Abgeordnete Siemen.

politischen Freunde nicht zustimmen. Wir können nicht dafür eintreten, daß für die Saatkartoffeln, die im freien Verkehr sind, Höchstpreise eingeführt werden. Wir sind für den

freien Handel mit Saaikartoffeln und möchten keinesfalls,

tidstoffindustrie, hat in der Kommission des Landwirtihaftsministeriums folgendes erklärt:

daß eine Einschränkung durch erneute Höchstpreise wieder
kommt, die uns höchstens das bringen, daß von dem Zeit-

Die Verhältnisse hinsichtlich der Kohlenbelieferung

punkt an, wo Höchstpreise eingeführt werden, die Kartoffeln

gelegt
und
die3 Hauptfrage
Hauen
eifel
Wann
wi
*?
I&lt;
habe
die seite
Über-

(Sehr
richtig! En
bei der Deutschen Demokratischen
Partei)
en
EE

eintreten foll, zunächst zur Voraussezung hat, daß
der Reichskohlenkommissar mit seinen Beamten
durch andere Einrichtungen erseßt wird. Der

Vorredner3 gehört haben, eine möglichst veränderte Art von
Kartoffeln ausfäen, und da muß die Regierung dazu beitragen, daß uns Saatkartoffeln, soweit sie sie in Händen

on der Sticfstoffindustrie betriebe.

werden. I&lt; möchte vor allen Dingen das größte Hinder-

hat Herr Dr Messerschmidt bereits eingehend dar-

22327 Markte verschwinden.

En ne NER 0682 EIT Wir müssen, wie wir aus dem fachmännischen Munde des

Reichskohlenkommissar hat eine direkte Sabotage

Reiter sagt
Die er:
X

94- zur Verfügung stehen und der Landwirtschaft zugeführt

nis hier beseitigen: die KreiSausfuhrverbote. Wir haben
1919

viele
Kreise,
Want
SE
Holstein,
die Ne
Zuschußgebiete eme
ind, die
nicht mehr
so vie

fönnen, als fie gewesen ist. Im Jahre 1919 gebe
ic) zu, daß der Kohlenkommissax nicht der einzig

wie sie selbst benötigen. Da müssen wir aus den östlichen
Bezirken Saatkartoffeln beziehen. Durch die KreiSausfuhr-

487

ESN

&amp;%

Di 4 SEEN MEINTEEe jein Kartoffeln bauen == es sind vorwiegend westliche Bezirke ==,
Schuldige gewesen ist. Dur&lt; die Huternden
Streiks, die Arbeitöunlust und die Arbeitsunter-

verbote sind wir nicht in der Lage, das Saatgut in dem er=
forderlichen Maße in der notwendigen Weise beziehen zu

legung der Betriebe mit verursacht worden. Wenn

und sind ja auch, wie es hier von dieser Stelle aus vor

brechungen oder die „Arbeitsruhe“ ist eine Lahm-

aber im Jahre 1920 der Ausfall der Ernte wieder
1 Millionen Tonnen Getreide beträgt, dann ist
nur der Kohlenkommissar schuld, Denn Da mBllten
die Arbeiter arbeiten. (Es ist kein Streif mehr ge-

können. Wir sind für den freien Handel in Saatkartoffeln
Vemgen Tagen und Wochen mehrfach betont worden ist,

für freien Handel in jeglicher Beziehung von der neuen
Ernte an. Wir beantragen, diesen Antrag Jakoby und Genossen an den Landwirtschaft8ausschuß zu verweisen.

wesen, und auch die Leistung der Arbeiter hat sih
Zum Antrag Wittich und Genossen auf Nr 1573 muß
gebessert. Die VerkehrSverhältnisse find nicht gut ic&lt; sagen, daß der Vorredner recht hat, wenn er sagt, das
gewesen, aber ausreichend. Wenn der Kohlen- meiste dieser Materie ist bereits in den Verhandlungen vom
fommissar nur ein Zehntel der Mühe und des wirk- 24. bis 27. Januar hier zur Genüge besprochen worden.
lich guten Willens der Verkehr3verwaltung gezeigt Was uns am meisten not tut, ist die Förderung von Sti&gt;-

hätte, würden alle Werke im Betriebe sein können.
Da die Getreidestelle monatlich 600 000 Tonnen
Getreide benötigt, so bedeuten 4 Millionen Tonnen

gewannen, aber zum größten Teil vom Ausland einführten,

den Bedarf der Reichsgetreidestelle für über sechs

die Landwirtschaft auf einer Höhe stand, die ihresgleichen

Monate. Und es war ohne weiteres möglich, diese

in Europa suchte.

Menge mehr zu erzeugen. Die auch im Jahre 1920
fehlenden 4 Millionen Tonnen Getreide, die ge-

Wir sind jedoch auf Grund der neuen technischen Errungenschaften während des Kriegesso weit gekommen, daß

legentlich durch Zuziehung der nötigen Sticstoff-

wir jährlich 500 000 Tonnen Stichstoff gewinnenkönnen,

mengen mehr hätten erzeugt werden können, werden
uns die Existenz kosten. Denn im Jahre 1920 wird

-

stoff. Und wir alle wissen, daß, wo wir früher 200 006
Tonnen Stistoff hatten, die wir teils im eigenen Lande

man im Auslande keinen Pfennig von dem täglih
neu herauskommenden Papiergelde nehmen! Der
fommende Zusammenbruch des ganzen deutschen
Volkes ist verursac&lt;t durc&lt;, den Reichskohlenfommissar!

134. Sivg Lande3verf. 1919/20

.

und für diese große Produktion sind die neuen Fabriken
vorgejehen; augenblicklich . fehlen dazu nur die nötigen

Kohlen. Wenn wir die nötigen Kohlen haben, und wenn
sich auch die nötige Arbeitsfreudigkeit, die in Der Beziehung
ganz besonders hervorzuheben ist, einstellt, würden wir mit
dieser jährlichen Produktion von 500 000 Tonnen Stickstoff
unsere Landwirtschaft auf eine nie zuvor gehabte Höhe

9425 - Berfassunggebende Preußische Ländesversammlungy114"Sigüunganm"6."Febritärnt920%
[Förderung ver

landwirtschaftlichen
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[Siemen,
Abgeordneter
(D. Dem.)]
einworbringern
können. I ms
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einigen Gebieten =- und das trifft besonders Pommern
und die ösilichen Bezirke -- die Landarbeiterstreiks. Nun
dürfen wir eins nicht außer acht lassen. Abgesehen von

:+.

Fiesch
Nutrini und auch politischen HR dls solche möchte im den Landarbeiterstreit hinstellen --

hängig in dieser Beziehung werden. Die heutigen Verhält-

93x9ße Sorge auferlegt. Das ist das Hochwasser der Flüsse

DeShalb hoffe ich, daß hierin bald eine Besserung eintritt.

D9s mag eine Folge davon sein, daß dort viele große

stoffdünger vom Auslande unabhängig. werden, sondern es
muß auch darauf gehalten werden, daß, wie der Antrag hier
sagt, dieser Stistoff den landwirtschaftlichen Körperschaften

Unsere landwirts&lt;afiliche, zur Debatte stehende Angelegeneit anlangt, so möchte ich auf das Hochwasser der Elbe HRE
Welter, teilweise auch Oder und Weichsel hinweisen. I&lt;

:

:

7 nieht Nn I. WiNDofen Daete? ie fommt ein weiteres Naturereignis, das uns eine ungeheuer

nisse sind nicht gerade blühend, und die Ernährungsschwierigkeiten sind noch keinesfalls behoben; im Gegenteil.
Wir müssen aber nicht bloß in der Einfuhr von Sti&gt;-

30m Teil in ganz Deutschland. Es ist meist naturgemäß
immer von dem Hochwasser am Rhein geschrieben worden.

Städte, die direkt am Rhein liegen, betroffen - sind. Was

zum Selbstkostenpreise zugewiesen wird. Das ist ja gang

Werde mich mit dem Hochwasser der Weser und Elbe be-

logisch; denn je teuerer die Landwirtschaft den Stickstoff b&amp;-

jmäsiigen. 2

zählen muß, desto teuerer ist die Herstellung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, desto teuerer wird auch der Lebens-

Vor einigen Tagen haben wir in unserer Mappe ein
Z3-Uhr-Abendblatt vom 28. Januar gefunden. Darin finden

Deshalb müssen wir sehen, daß wir na Möglichkeit die
Grenze nach unten halten, soweit dies irgend angängig ist.

Wintersaat. Es heißt dort --- ich erlaube mir, den Absatz
Ur3 zu verlesen ==:
|

unterhalt der Konsumenten, und so befinden wir uns in
einem ewigen Kreiölauf, aus dem wir nicht heraus8kommen.

m

|

Sie „DasHochwasser der Elbe, Hilfe für die bedrohte LandPirtschaft". Der Artikel handelt von der Vernichtung der

Zu dem Punkte 2, landwirtschaftliche Tarife, möchte
ich mich nicht weiter äußern, da es ja von dieser Stelle aus
imon zur Genüge geschehen ist. Nur möchte ich betonen -das wird ja allerdings meinen Nachbarn und Kollegen
Beters etwa3 befremden --, daß ich die Gegenden immer
noch für am glüclichsten halte, wo diese Tarife nicht bestehen, wo es weder Arbeitgeber- no&lt; Arbeitnehmerver-

Die weiten und reichen Elbe- und Wesermarschen
stehen in der Erzeugung von Weizen und Roggen
wohl an erster Stelle im deuischen Reich, und für
die Ernährungsfrage des kommenden Jahres wird
der Umstand schwer ins Gewicht fallen, daß die
Wintersaat in den beiden genannten Stromgebieten
verloren ist. Und verloren ist sie, davon beißt die

aus wiederholen, daß dort die Verhältnisse sehr gut sind,
und daß weder beim Arbeitnehmer noch beim Arbeitgeber

gebiet der Glbe von Wittenberge bis Hamburg, das
große Teile der Kreise Westpriegnitß, Altmark und

- Anlandwirtschaftlichen Hilfsmitteln erwähne ich vor
allen Dingen die, landwirtschaftlihen Maschinen, Dampf-

Dannenberg, einen Teil von Me&gt;lenburg, Bleckede
links und rechts der Elbe und Lüneburg, Winsen,

bände gibt. I&lt; kann ihm nur nochmals von dieser Stelle

Maus feinen Faden ab. . . . in dem ganzen Strom-

ein Bedürfnis nach Verbesserung vorliegt.

bflüge, Mähmaschinen, Drillmaschinen und ähnliches, was

insbesondere das ganze Havelgebiet, Lüchow,

|

Luhe, Raßeburg umfaßt . ...

der Landwirtschaft not tut. Sie müssen in erster Linie der
Landwirtschaft zugeführt werden, und die Regierung muß

Sie sehen, welche weiten Kreise hierdurch betroffen sind.
I&lt;gehe aber noch weiter nach unten, und zwar in die

um die Kapitalflucht zu fördern, und es ist ja auch an und
für sich richtig, nach dem Auslande zu exportieren, damit sih

hohen Grundwasserstandes in diesen Alluvialgebieten große
Beschwerden zu ertragen. Darauf weist der Schreiber des

unsere Valuta wieder hebt. Dennoch sollte die Regierung
nicht verfehlen, den Ausfuhrartifeln, soweit die landwirtschaftlichen Maschinen in Frage stehen, ein wachsames Auge

obigen Artikels auch hin, und es ist eine Naturerscheinung,
vdaß- je höher der Wasserstand im Flußbett ist, desto höher
au&lt; der Grundwasserstand in den niedriger gelegenen

zuzuwenden, um einer allzu großen Kapitalflucht vorzu-

Gegenden ist.

beugen.
Meine politischen Freunde stimmen dem Antrag

Durch alle diese Umstände ist die Aussaat von Wintergetreide stark beeinträchtigt worden. I&lt; habe schon in

ein wachsame3 Auge auf diese Industrieerzeugnisse haben,
daß sie nicht alle nach dem Auslande gehen. I&lt; möchte annehmen, 'daß viele landwirtschaftliche Maschinen, die wir
schr nötig haben, naß dem Auzglande ausgeführt werden,

nördlichsten Bezirke von Hannover und die Westküste Schle3Pig-Holsteins. Wenn wir auch durch die Ebbe und Flut
nicht unter dem Hochwasser so zu leiden haben wie die
höher gelegenen Bezirke, jo haben wir doch infolge des

;

Wittich und Genossen in den ersten drei Punkten zu und

Langer Sorge im September vorigen Jahres im Staats8-

sind insoweit für die Überweisung an den Landwirischaft8-

hauSshalts8ausSs&lt;huß darauf hingewiesen, wie schwer diese

ich bemerken, daß ich ihn in Verbindung mit dem Antrage 1726 der Abgeordneten Richtar8ky und Genossen
bringen möchte, und das scheint mir von allen zur Debatte
stehenden Punkten der wichtigste und- wesentlichste zu sein.
Die Besorgnis um unserd Ernährungsfragen ist noch nicht
behoben, wie ich eingangs meiner Ausführungen sagte, und

gewinnen, wie groß die mit Wintergetreide bebauten
Flächen im Verhältnis zu den vorjährigen sind. Ich habe
jedo&lt;M eine genaue Ausstellung darüber nicht erlangen
können. Selbst im Statistischen Lande8amt wird eine solche
Aufzeichnung zu dieser Jahreszeit nicht geführt.
(Hört, hört!)

ausSschuß.
Zumvierten Punkte des Wittichschen Antrags möchte

ic) möchte das noc&lt;h einmal wiederholen. Denn dur&lt; den

ungeheure Sorge auf uns lastet. Jm Landwirtschaft3ministerium habe ich versucht eine Übersicht darüber zu

J&lt; möchte de3halb den Herrn Landwirtschaft8minister

früh eingetretenen Winter im Anfang November des
vorigen Jahres sind große Landflächen, die mit Wintergetreide bebaut werden sollien, nicht bestellt worden. Wir
vissen, daß die Hafruchternte beim Eintritt des Frostes
großenteils noch nicht geborgen war, daß es daher nötig

bitten, daß er es sich angelegen sein läßt, nach Möglichkeit
sofort eine Statistik einzusammeln über den Stand der
mit Wintergetreide bebauten Flächen. I&lt; glaube schon
jeßt voraussagen zu können, daß sie kein befriedigendes
Ergebnis haben wird. I&lt; habe von verschiedenen Land-

var, um die Früchie, die noch im Boden lagen, nicht er-

wirtschaftskammern, mit denen ih mich in Verbindung

rieren zu lassen, sie zunächst zu bergen. Dazu kamen in

gesetzt habe, die Antwort bekommen, daß die Fläche längst

9 27[Förderung
-gungj
iG
|

över landwirtschaftlichen

[Siemen,
(D. Dem.)]I&lt;
icht jo groß Abgeordneter
fei wie im Vorjahr.

Erzeu-

Mehßhrhsf, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren, angesichts der sich ewig wiederholenden
Debatten über Ernährungspolitik und landwirtschaftliche

weiß aus meiner

Fragen
9 aus.
jagen:I&lt;wenn
es mit
[9 Weit
geht, 8Reden
zan
*kein hte
Tier mehr
meine,
dem ewigen

wie im Vorfahr mit Wintersaat bestellt find. Wenn diese
ihon so viel geringere Aussaat noch dur&lt; die von mir

vollen. Wir brauchen endlich gerade auf ernährungspolitischem Gebiet einmal Taten, um zu volfswirtschaftlich

noch ein Jaktor mit hinzu, der sehr ins Gewicht fällt, daß

dex deutschnationalen Frattion darauf hingewiesen hat, daß

NEM WU daß einige Anmt8bezitte . zur Hälfte vird wahrlich nicht das erreicht, was die Redner erreichen
erwähnten Naturereignisse beeinträchtigt wird, jo kommt

e[unden Verhältnissen zu kommen, Wenn hier der Redner

nämlich Hafer und Hülsenfrüchte aus der Zwangswirtschaft
herausgerissen sind und dem Landwirt ein viel größeres
Ginfommen bieten, wenn er diese Früchte sät, als wenn er

es notwendig sei, für tüchtige und auSreichende ArbeitsLäfie auf dem Lande zu sorgen, so ist es notwendig, darauf

Brotgetreide, das immer noch der Zwangswirtschaft unter-

ihre Pflicht erachten müßten, auf die Kreise, die zu ihrex

iv3uweisen, daß die Herren von rechts es dann zunächst als

siegt, anbaut. Das leßtere ist ja ein sehr wichtiger Faktor.
Ich glaube, der Landwirt wird zum Frühfahr, wenn er
nicht die Gewißheit hat, daß das Brotgetreide von der

„/"hängerschaft zählen, namentlich in Pommern, einzuPirken, daß sie sich nun endlich einmal dazu verstehen mögen,
den Landarbeitern ein menschenwürdiges Dasein zu

vielleicht in Zweifel geraten, ob er nicht das mit Wintergetreide bebaute Land wieder umackern und mit Hafer und

Linigen Tagen stattgefunden hat, hat uns ja zur Genüge bewiesen, daß es gewissen großagrarischen Grundbesitern in

Hülsenfrüchten bestellen soll, weil ihm diese den drei- bis

Pommern und anderen osftelbischen Gegenden gar nicht

vierfachen Reingewinn anstelle des Brotgetreides sichern.

09rauf anfommt, einen ständigen, jachkfundigen Arbeiter

dieSjährigen Ernte in die-

Ich würde e3 für sehr wertvoll halten, wenn der Herr Landwirtschaftöminister diese Statistik recht bald, sammelt und
dann die Regierung mit aller Energie dafür eintritt, daß
da, wo uns das Wintergetreide fehlt, nach Möglichkeit als

stand zu haben; denn sonst würden sie ja nicht dazu ÜüberFehen- wie uns hier ausführlich berichtet worden ist, LandArbeiter in großer Zahl brutal auf das Straßenpflaster zu
werfen, sie brot- und obdachlos zu machen. Wollen Sie

daß die Aussaat von Sommergetreide längst nicht die

nächst für auskömmliche Lohnverhältnisse, finden Sie sich

Ersjaß Sommergetreide ausgesät wird. Wir alle wissen,

einen ständigen Arbeiterstand haben, dann sorgen Sie zu-

Erträge und die Quantitäten bringt, wie die vom Wintergetreide; doch ist e8 notwendig, daß wir anstelle des ver[orengegangenen Wintergetreides diese Sommersaat aus-

damit ab, daß der Landarbeiter auch für sich das Recht beInsprucht, sich mit Hilfe seiner Organisation bessere ArbeitsLedingungen erringen zu dürfen, und sorgen Sie vor allem

jäen, um unsere Brotgetreideernte auc&lt; nur einigermaßen
Reue
Wir haben im eigenen Lande nicht die erorderlichen Quantitäten an Sommergetreide, weil es in

dafür, daß den Landarbeiterwt endlich einmal anständige
Wohnungen gegeben
werden
können.
.
2
EEE
.
.-

Deutschland wenig angebaut wird. Da werden wir wohl,

(Sehr wahr! bei der pn Svozialdemokratischen

auch der Fall gewesen ist, viel Saatgetreide vom Auslande

«

wie e3 im Jahre 1888,. wo wir viel Hochwasser hatten,

artet

.

Ee

einführen
müssen, und da sind es wohl besonders Däne- I&lt; WEI:
Wege 0981 jiehen genu ar Versüginn: Jrage
mark und Schweden, die uns am besten dieses Sommexei dieser Gelegenheit möchte ich besonders die Fragt
jetreide liefern können, wenigstens solches Sommergetreide,
das sich unseren klimatischen Verhältnissen am besten anpaßt.

an die Regierung richten, ob denn bis jezt noh nicht Maßnahmen ergriffen worden sind,

Als im Jahr 1888 am ganzen rechten Elbufer die

Wintersaaten versoffen, erhielten die Bewohner durch eine
glänzende Initiative des Hilfskomitee3 der Stadt Ham-

.

(Abgeordneter v. Kessel: Daß mehr Kohlen produziert
werden!)

vurg, das von führenden Kaufherren gebildet war, große
Mengen Sommersaatkorn aus Dänemark und Schweden -beides Länder, die viel Sommergetreide bauen -- und da-

=- nein, ich weiß auch einen anderen AusSweg, Herr
v. Kessel, um die Wohnungsverhältnisse der ländlichen

durch konnte ihrer großen Bedrängnis abgeholfen werden.

Arbeiter schon heute zu verbessern =-, indem die auf den

Da möchte ich nun hoffen, daß die Regierung rechtzeitig =über ich bitte: zechtzeitig =- in diesem Falle eintritt und

großen Truppenübungspläßen und in. den früheren Gefangenenlagern stehenden Bara&gt;en für Wohnungszwede

uns die Gewähr bietet, daß wir nicht, wie in der Regel,

nußbar gemacht werden. Hier befindet sich eine Fülle kost-

zu spät mit solchen Maßnahmen kommen.

baren Baumaterial3, und aus diesem kostbaren Material,

(Sehr richtig!)

das in diesen Baracken enthalten ist, lassen sich sehr wohl

a
- Id mödte hoffen, daß die Sorge, die ich von dieser
Stelle aus mehrfach schon hervorgehoben habe, um unsere

den Zeitverhältnissen entsprechende gute Wohnungen
schaffen, wenn man nur wollte. Bei uns in Erfurt stehen
in dem früheren Gefangenenlager auf dem dortigen großen

Brotgetreideversorgung nicht so ernst ist, wie ich sie mir
immer vorstelle. Aber wir müssen nicht immer hier von
dieser Stelle aus mit Worten kommen, nein, die Regierung

Truppenübungspla ganze Reihen von Militärbara&gt;en,
die jekt nußlos leerstehen. Dieses kostbare Holzmaterial,
das bei der schlechten Witterung sozusagen dem Verkommen

uf
Duiit Hen
endlich
gemacht
preiSgegeben
ist, ;ließe sich jehr
wohl nutzbar
machen.1.
ird, us
und Taten
zwar rechtzeitig,
nicht,daß
wenn
es zuetwas
spät ist.
I&lt;
|
EE ETAUTAHIT
ST

hi

möchte
hoffen, daß dies geschieht, daß die Regierung in über
die
Lentouot
auf dem Landegotlagt
wird.: wiedenn
diesem Falle energisch vorgeht, und daß Gott uns vor Wiener
8s:,.
(x;
en
SIE
Verhälini

ben

;

die Gisenbahndixektion in Frankfurt a. M. dazu gekommen

(Bravo!)

Wiedereinstellungen
zunächst
die Nndlicen
SeteWohnsik
an
die Arbeitskräfte, die
auf dem.
Lande ihren

BVizepräfivent Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete Mehrhof.
114, Sitvg LandeS2vers. 1919/20

haben, zu bevorzugen und die eingesessenen Facharbeiter
in Frankfurt a. M., die jahre- oder gar jahrzehntelang im
629

rhältnissen bewahre.

ist, bei den erst in den leßten Tagen vorgenommenen

4290 Werfässimggebende Preußische Ländesversammung 114. Sizuns am 6. Febrtät 1920
[Förderung

der

gung]

N

landwirtschaftlichen

|

Erzeu-

nur zum geringsten Teil erfüllt. I&lt; kann hier einen ko

freten Fall aus meinem Heimatkreise Leobschüß anführen.

|

Dort haben die Landwirte ihren Teil dazu beigetragen,

1MetrboFf, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]j
SE

Ein

rp

9434

durc&lt; Abschließung von Tarifverträgen den Intentionen

Fern

des Herrn Ministers gerecht zu werden.

I&lt; möchte mi

Mean Ds FRU Waren Hrn a erlauben, Ihnen das Resultat hier mitzuteilen. Vel
EME

;

SUREN

FE

j

|

Abschluß des Tarifvertrages im Juni waren von Seiten det

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

v(rheitgeber 135 Nachfragen nach Arbeitern eingegangen

Bariei)

denen in 37 Fällen ein Angebot gegenüberstand. Zustande

Das Gewerksc&lt;aftskartell in Frankfurt a. M. hat in dieser

kamen 7 Abschlüsse. Nach Inkrafttreien des Tarifvertrages

Beziehung schon Klage erhoben, und eine Aufklärung, wie

im Zuli waren 201 Nachfragen von Arveitgebern vor:

die Zis: M REs 0 Mn EE

Im

;

ann

hat

Herr Abgeordneter Held

Rinnen NIE 590 RINI Soufe

hiex wieder seinen

August:

achjragen

von

Arbeitgebern,

Nn

Trompetenstoß
zur ist
Beseitigung
er- waren
gebote 2
MGi,
tönen lassen. Das
ein altes der
Lied,Zwangswirtschaft
Herr Abgeordneter
die Zahlen:
93, 15 und 5
7; AGeuaile
im
Oktober:im
81,Spins
11 und 8;

Held. Been NI Besserung, je i. ia [055 veweist daß He S0 aar M SI
feine

Beachtung;

das wird

sich

bitter rächen.

ir

stehen

daß

nach wie vor auf dem Standpunkt, daß nicht durch die Be-

der erfreuliche

Zuzug,

den

der

Herr

Minister in

Aussicht gestellt hat, vollständig ausgeblieben ist.

seitigung der Zwangswirischaft, obwohl wir in ihr, das be-

Ein

Bericht des Arbeit3vermittlungsamtes in Leobschüß sagt)

tone ich, kein Ideal erbli&gt;en, sondern nach Lage der augen-

7

bliflicen Verhältnisse
nur durc&lt;
einen Au8bau der
be270:
:
IC

Das Stellenangebot ist bei weitem größer als Mi
Nachfrage. Leßtere war schon vor Einführung des

stehenden öffentlihen Bewirtschaftung aller wichtigen

;

SIT

“

3

Lohntarifs sehr gering, ist nac) Inkrafttreten das-

Lebensmittel eine Besserung in der Ernährungswirtschaft
herbeigeführt werden kann.
(Sehr richtig| bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
HiQ
Partei)

selbe geblieben und nicht gestiegen. Die Arbeitnehmer ziehen es vor, besseren Beschäftigungen
in der Industrie nachzugehen.

artei

NN

:

.

.

|

;

'
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Das Bemühen der Arbeitgeber, die Leute mit Tarifab-

Solange Sie 415 nicht die Frage beantworten ARIEN schlüssen aufs Land hHinauszuziehen, ist also gänzlich

daunene 1 miss0 M cu vndie . i ien AN DERS Dane 7 NE 2PRONG m
„Wisen, |

9

erzeut

-

Werd

775

DI

Derr Schmidt

(Cöpeni&gt;)

gestern erflärt

hat,

daß

troß

dex

Srnährung dieser Armen würde doh zweifellos vum) Dir großen Arbeiternot auf dem Lande und troß ihrer s&lt;hlimmen

vollständige Beseitigung der leßten Reste der 001 Os “

Folgen für die Volkswirtschaft, für die gesamte Ernährungs

gehe
25403002: elWigeten &gt;lange 232 RePÜENL 77% 7 «7 DaMe 200 ERBEREREN
iSrage nicht befriedigend beantworten können, können wir js&lt;aftlichen Streiks Streikposten aufgestellt werden um
-
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MmußB,

wenn er es

jogar

jür richtig

hielt,

daß

bei landwirt-

uns nicht mit dem Gedanfen Heiennben: „der Beseitigung Yrbeit3willige an der Arbeit zu verhindern.

Diesen

Gegen]Matwer "eder Nearderung: ihr Marion Ks1etenNE R2TE08
c

V

ing:

:

der

fur&lt;tbaren

volkswirts&lt;haftilichen

Not, aus

der auch au

Aten,
note
ist ue
AERNMINE
Erfassung sozialdemokratischer
Erkenntnis heraus
un3 nur
Arbeit und
und gerechtere
Verteilung
der
Lebensmittel.
»„in2iqg
allein Arbei
„m
Hen.
' Im übrigen habe iG namens meiner Fraktion die Er-

eie MERE Nebe ente Zu niht erstehen

flärung
abzugeben, daß wir Ze Anträgen aui Temisa
Nr 1573 und 1726 unsere Zustimmung geben; wir si

(Bravo! im Zentrum)

M

|

aber auch damit einverstanden, daß sie dem Landwirts&lt;haft2-

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Serfenrath, Abgeordneter (Zentr.): Der Herr Re:

ausschuß zur Beratung überwiesen werden.
zn

Herr Abgeordnete Herkenrath.

4

N

„Dizepräfisent I Zrentel: Das Wort hat der

Herr

Abgeordnete

Richtarsky.

.

t

gierung3vertreter wie auch der Herr Abgeordnete Siemen

baben eine Auffassung vertreten, als ob etwa wir durch

unseren Antrag Höchstpreise für Soaatkartoffeln neu einführen wollten.

Nichts liegt uns ferner al38 eine Er-

a Rictitnroty, AhUrordueier, (Zentr.): Nachdem Herr weiterung der Gegenstände, die von der Staatsregierung
geordneter

Mehrhof die Arbeiterfrage hier angeschnitten

167 hie Regulierung der Preise zu nehmen seien.

hat, kann ich es mir nicht versagen, furz darauf, zurüczukommen. Der Herr Landwirtschaftsminister hat am
24:57März v. 55 hier gesagt:

(Sehr richtig! im Zentrum)
Wir wünschen weiter nicht3, als daß, wenn die Regierung

ES ist ganz richtig von dem Herrn Abgeordneten
Schmidt
(Cöpeni&gt;)
seinerdort,
gestrigen
Rede
ingewiesen
worden,in daß
wo durc&l
t; darauf
Tarif-

auch no&lt; in Zukunft Preise für Speisekartoffeln festseken
will,
dann vollständig
nie emenfür Ausgaben
der kartoffelbauenden
Landwirte
die Berechnung
zugrunde gelegt

vem Lande geschaffen sind, sich ein sehr erfreulicher

(Zustimmung im Zentrum)

f
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AUE ns ER LERDETIRER ir werden,

Zuzu I von Sue lortästen a AG Stadt bemer daß dann die wirklichen Preise für die Düngemittel, für die
macht.

Da3 sollte den Landwirten einen Finger-

zeig geben, wie sie zu ihrem Teil dazu beitragen

Arbeitakräf

rden

Weru

I

H

ji

ArbLeitskräfte, für den Grund und Boden un nament ich

fönnen, Arbeitskräfte aus der Stadt auf das Land

U9 für das Saatgut in Anschlag gebracht werden. Die

Mannie:

Fall, daß sie glaubt, auch in der Zukunft noh einmal

EIIIE

Meine jehr verehrten Damen und Herren! Dieser Op-

timiSmus des Herrn Landwirtschaftsminister3 hat sich wohl

Ausführung überlassen wir zunächst der Regierung für den
GE

,

t

,

Höchstpreise für Speisekartoffeln einführen zu müssen.

Unser Antrag hatte vor allem auch die Aufaabe, die Re-
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([Sörderung der landwirtschaftlichen Erzeu„Sung]
|

I&lt; richie an die Staatsregierung die Frage, 'ob sie bereit
ist, die Anfrage heute zu beantworten.

|

-

[Peters (Sochdonn), Abgeordneter (Soz.-Dem.)j
dustrie zu Tarifverträgen gekommen, und wehe ihr, wenn
sie heute nicht beständen! Die Sc&lt;mußkonkurrenz würde
jehr aroß sein. Wenn wir nicht im Augenbli&gt; die Tarif-

veriräge hätten, würde man seitens der Industrie danach

drängen.
Diese
Entwieklung
müssen wir auch
in der LandMe:
:
?
.
;
wirtschaft durchmachen.

3

Wenn mansich nur verstehen will,

Ms

den quien Willen zur Verständigung hat, wenn man den
Menschen im Menschen achtet, dann en wir „über

QGustimmung)

Die Regierung ist bereit, die Anfrage sofort zu beantworten; dann erteile ih zur näheren Ausführung der Anfrage dem Abgeordneten Dr Boelig das

Wort.

:

-

Dy.

;

" Boelitz, Fragesteller ES. V.-P.): Als wir Anfang
Dezember in der zweiten Lesung des KultuSetat3 standen,
145

;

Ten

kamen Mitteilungen in der Presse, nach denen der Minister

ein 98:menschaft, Kunst und Volkshildung beabsichtigte, die
augenblicklich an den Anstalten eingeführten Lehrbücher

manche s&lt;wierige Situationen hinwegkommen, wie sie
heute noch in der Landwirtschaft bestehen. Man muß sich
andieneuen Zeiten gewöhnen und auch den Landarbeiter
als einen Menschen achten, für ihn menschenwürdige Ver-

113 dem Klassenunterricht au8zumerzen und. ein Verbot ergehen zu lassen, na&lt; dem die Schüler und Schülerinnen
icht weiter angehalten werden dürften, die Lehrbücher für
Geschichte, die an den Anstalten eingeführt sind, anzu-

„. BVenn über Arbeitsunlust usw geklagt worden ist, =-ic) habe doch ein bißchen Erfahrung in den landwirtschaft

denken gegen diesen beabsichtigten Erlaß des Hexrn
Ministers zum Ausdru&gt; gebracht, und ich habe der Befürchtung Ausdruc gegeben, daß wir hier bereits auf dem

hältnisse schaffen, dann werden Sie einen Arbeiter finden,
wie Sie ihn freudiger auch jet nicht haben können.

lichen Verhältnissen: Unsere Landarbeiter bei uns auf dem
Lande --- und Herr Kollege Siemen wird mix das „auc
bestätigen =-arbeiten genau so wie vor dem Kriege. Wenn

einige Arbeit5verweigerungen vorgekommen sind, dann

Javen Sie kein Recht, sich darüber zu beschweren, daß die
Landarbeiter ihre Pflicht nicht iun. Wenn Herr Kollege

Richiaraty einen Ginzelfall anführte und glaubte, damit die

schaffen. I&lt; habe in der 95. Sißung dieser Versammlung
beim Kapitel „Höhere Lehranstalten“ meine lebhaften Be-

besten Wege zur Sozialisierung und Monopolisierung der
Schulbücher seien, und die Gefahren auSeinandergeseßt, die

damit verbunden seien. I&lt; habe darauf hingewiesen, daß

sich ungeheuere Schwierigkeiten in didaktischer Hinsicht aus
diesem Verbot ergeben würden, und ich habe die Besorgnisse
erneuert, die ich im Mai ausgesprochen habe, al8 ich im

Beweisführung in den Händen zu haben, daß der Tarif-

allgemeinen über die Monopolisierung der Schulbücher

„Sh jagte: ich will mich nicht verleiten lassen, längere
Ausführungen zu machen. Wir werden im LandwirtI&lt;aftöausschuß über die gesamte Materie zu reden
haben und werden dann auch wieder in der Vollversamm-

sämtliche Schulen in Preußen, höhere, mittlere und Volks8schulen, sind gehalten, diesen Erlaß zu befolgen. Mit Ersaubnis des Herrn Präsidenten möchte ich diesen Erlaß des
Herrn Ministers über die Geschichtsbücher verlesen.

vertrag nicht zeitgemäß ist, =- a&lt; -- ich wiederhole das ==,
die Zeit wird über die hinweggehen, die den Tarifverträgen
190 heute abhold gegenüber stehen.
N

sprach. Inzwischen ist dieser Erlaß des Herrn Ministers
am 6. Dezember v. I38 erschienen. Ex ist an alle Provinzialshulfollegien und alle Regierungen ergangen. Also

lung Gelegenheit haben, unseren Standpunkt darzulegen.

Da die bisher gebrauchten Lehrbücher für Ge-

daß alles das, was heute gefordert wird, shon in unseren
Anirägen niedergelegt worden ist, die das Haus an-

arbeitung diejer Lehrbücher erforderlich, die erst
nach der Reichss&lt;hulkonferenz erfolgen kann. Für
die Übergang8zeit bestimme ich, daß die' biSher eingeführten Lehrbücher für Geschichte im Klassenunterricht nicht weiter zu benußen sind und ihre

Ich möchte Sie aber dringend bitten, die Drucsache
Yer 1622 in die Hand zu nehmen. Da werden Sie finden,

schichte den jekt zu stellenden Anforderungen nicht
entsprechen, so ist eine durchgreifende Um-

genominen hat. Man sollte es fich wirklich einmal abgewöhnen, immer den Landarbeiter als Sündenbo&gt; dafür
hinzustellen, daß nicht gearbeitet und nichts geschafft wird.
I&lt; habe schon bei anderer Gelegenheit gesagt: das trägt

nicht dazu bei, die Mrbeit raue ZU pee Fen ir vom
Bergarbeiter verlangen: du

sollst mehr

Kohlen

fördern, --

Anschaffung von den Schülern und Schülerinnen
M

nicht mehr verlangt werden darf.
I20574

:

:

ae

:

und wir geben ihm nur zwei Pfund Kartoffeln in der Spier und Soller nnen Tannenvan mun
Woche?! -- und im rheinisch-westfälischen Industriegebiet

an nicht mehr zur Anschaffung der bisher an

hat es sogar an Brot gefehlt. das trägt nicht dazu be

5 57 Anstalten eingeführten Lehrbücher der

zu ernst, jo daß ich alle dringend auffordere, auch die Landwirie, den Ruf nicht ungehört verhallen zu lassen: liefert
ab, damit es möglich ist, unsere Arbeiter über die nächsten
ichweren Wochen hinwegzuhelfen.
(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

diese Bücher sind von nun an im Klassenunterricht nicht mehr zu benußen. Der Herr
Minister scheint besonder3s Gewicht auf das Wort
Klassenunterricht zu legen, und ich gehe wohl nicht
fehl, wenn ich annehme, daß der Herr Minister hier den
„Unterricht in der Klasse“ meint. Der Zustand ist demnach augenbli&gt;lich folgender: der Unterricht in der Geschichte hat völlig ohne Lehrbuch zu erfolgen, und die häuslichen Aufgaben, das heißt die Wiederholung des in der

Arbeitsfreudigkeit zu schaffen. DieZeit ist zu schwer und

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort ist niht
mehr verlangt; ich schließe die Besprechung. Die Antragsteller verzichten auf das Schlußwort.

Geschichte

angeh GIER WEr en;

zweitens,

- ES ist vorgeschlagen, die beiden Anträge Nr 1573

Stunde durchgenommenen Lehrstoffs und die Gesamt-

und 1726 dem Landwirtsc&lt;hafts8auss&lt;uß zur
weiteren Beratung zu überweisen. Da i&lt;

wiederholung dürfen sich. niht anlehnen an die bisher
übliche gedru&gt;te Vorlage des Lehrbuchs, da die Schüler

Widerspruch nicht höre, darf ich ohne besondere Abstimmung
annehmen, daß Sie demgemäß beschlossen haben.
Wirkommen zum vierten Punkt der Tage3ordnung:

und Schülerinnen zur Anschaffung des Lehrbuchs nicht
mehr angehalten werden dürfen.
I&lt; halte diesen Erlaß für ganz undurchführbar, ja

Förmliche
Anfrage ver Abgeordneten iH habe den Finnin ds durch ium eine völlige Anarchie
Dr Boelitz und Genossen über die Lehr- im Geschichtsunterricht eintreten wird:
bücher für Geschichte -- Druesache Nr 1593

(Sehr wahr! recht3)

9435

BVerfassunggevende' Preußische Landezverjammung" 114. Sizung'am 6. Februar 1920395536

[Lehrbücher für Geschichte]

Unterstüzung durch das Lehrbuch oder durch einen Leit:

=

faden unbedingt nötig.

[Dr Boeliß-, Fragesteller (D. V.-B.)]
Eine Unterrichisstunde ohne Lehrbuch ist natürlih
sehr wohl möglich, ja, ist in vielen Fällen durchaus zu erx-

(Sehr richtig! rechts)
Denn ohne Leitfaden würden sich unsere Schüler wie in
einem Labyrinth verirren. Eine häusliche Nah-

Geschicht3unterricht soll der Lehrer mit geschlossenem Lehr-

intelligenten Schülern, sondern auch bei solchen mit mittlerer

streben. I&lt; stimme dem zu, daß der Lehrer nac) Möglic&lt;feit sich vom Lehrbuche freimachen muß; namentlich im

buch unterrichten, er soll den Schülern einen lebendigen
Vortrag bieten, von dem die Schüler etwas haben, und

immer bestrebt sein, de HauptgesichiSpunkte ohne Lehrbucg
sorgfältig herauszuarbeiten.

hilfe, die doch in den mittleren und unteren Klassen
immer wieder einsfegen muß, nicht nur bei den weniger

Begabung, kann ich mir ohne ein solches Lehrbuch nicht
denken. Und ferner, wie denkt sich der- Herr Minister die

Sache mit denjenigen Schülern, die längere Zeit'ge-

In der Zusammenfassung

fehlthaben? Die haben doch gar keine Möglichkeit, das

-=- unbedingt scheitern müssen. Denken Sie nur an den
Unterricht in der Quarta und Tertia, wo wir von nun an

Hand des Lehrbuchs sich zure&lt;t zu finden und in dem
Punkt einzumünden, wo augenblicklich der Geschicht3-

ohne Lehrbuch im Klassenunterricht unterrichten müssen.
I&lt; meine, in diesen Klassen ist es unbedingt nötig, daß wir

unterricht steht.

jolen dann die Schüler zeigen, daß sie auch wirklich den
Vortrag des Lehrers verstanden haben. Das daxf aber
nicht zum Dogma werden, an dem nicht nur die weniger
guten Lehrer =-und solche gibt es auch in unserem Stande

die
Schüler, wenn wir den Zeni vorgeitagen IBN das
Buch aufschlagen kassen, schwierige Stellen des Lehrbuches
70:

j

'

»

mit ihnen besprechen, sie unter Umständen

Stellen streichen

S

1

GEN

R

:

auch einmal

uft 4854

|

jen lassen, die für ihr Verständnis zu schwer

find, oder fie das Wichtige unterstreichen lassen.
EINE eHDAS "NNDeren.
Nn
;
.

nachzulesen, was in den lezten Wochen oder Monaten durchgenommen worden ist, und die Schüler, die im Laufe eines
Schuljahres von einer Schule in die andere überführt werden, müssen doch auch die Möglichkeit haben, an

Wir hahen über num
25
Lehum ;nötig. bei ;M3 enen
0
022

holungen.

d

Diese sind im

.

Geschichtsunterricht

ANE

ordentlich wertvoll, sie müßten vielleicht

1ößerem Maß

Dagny eren

IO
4.
7
Nicht alle Schüler lernen lediglich

(Sehr richtig! rechts)

ostellt werden

2%06e angejteit

Werben: as

615 es MZher

eS

außer-

02.22:

no&lt; in viel

Gewöhnlie

VISIER gew

üblich war. Gerade durch die Wiederholungen wird der
Stvft vertieft. Ohne
Lehrbuch find aber
Wiedorholtägen

durch das Ohr. Viele müssen "&gt; lesen und 10: 990 7

Sie GEmBEE EIBUME

erstmalig= einemZe!
fremdenNor Stoffe
gegenüberstehen.
NERO,
Spartei

nicht
WT fürGeshicht3unterricht
mögl9, Fonber Mur ;ehr ohne
aut, ab :Lehrbuch
d n 9.07
amtien
zu

lernen NE
sollen; das gilt vor ; allem |von Schülern,

die

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspariei)

DZ U8EN

TYMUND

Fine Gerat
:
jicht3stunde
ohne Lehrbuch| halte Im
ich

eiteilen, tene UnmBglteit

Zweifellos sind wir in dieser Hinsicht verbildet und lernen

Nun kann man einwenden: der-Schüler könnte das,

zu sehr durchs Auge. Aber nun wollen wir doch nicht von
einem Extrem ins andere fallen und von allen Schülern

was in der Geschichte durc&lt;genommen ist, nach irgendeinem
Geschichtbuch nacharbeiten, das ihm von den Eltern gekauft

der nächsten Stunde wiedergeben.

[in Sine iu air hoben 270 zu 57 308 IM

verlangen, daß sie nur nach dem Vortrage das Gehörte in
.

;

'

Aber auch in den mittleren und oberen Klassen wird

man im Klassenunterricht ohne Lehrbuch nicht auskommen.
Nehmen 10 einmal den Unterricht in der Prima. Da

haben wir einen bereits in den vorhergehenden Jahren
zweimal durc&lt;hgenommenen Lehrstoff. Unter Umständen
vird man da den Schülern sagen müssen: Lesen Sie sih
einmal die kommenden Paragraphen -- Jagen wir einmal
es sind Paragraphen kuliurgeschichilicen Inhalts =- dur&lt;!
Man nimmt dann in der nächsten Stunde das Lehrbuch zur

worden ist. Das werden aber nur sehr intelligente Schüler
oß

intelligente

Schüler.

Und

dann

kommt

noch

folgende

639: wenn nun der Schüler zu Hause nach einem anerkannt

741 5ton, völlig unbrauchbaren Buch greift, welche Verwirrung muß dann eintreten? In den mittleren und

Unteren Klassen halte ich einen solchen Zustand für geradezu
1nmöglich, und wir kommen da zueiner völlig unfontrollierbaren Arbeit unserer Schüler. Nehmen wir mal an, der
Qebrer hat ein Gebiet der Geschichte behandelt und in diesem
Gebiet das nur sehr oberflächlich besprochen, was nun nach
jeiner Auffassung unwichtig ist. Nun sind die Auffassungen

Hand „und versucht, mit den Schülern den Stoff zu

ja verschieden, und es ist nicht ausgeschlossen, daß der Vater

Fassade herauszumeißeln, damit wirklich aus diesem Stoff
jeraus sich etwas bildet. Man zeigt auch den Schülern, wie
man schwerverständliche Stellen anfassen soll und muß, um

Der Schüler fißt unter Leitung seiner Eltern zu Hause

disponieren, ' die großen Linien herauszuarbeiten,

sie restlos zu verstehen.

die

ES ist nicht immer einfach, ein

der die Mutter völlig anderer Meinung hinsichtlich dieses

Gegenstandes sind, als der Lehrer. Was ist da die Folge?

und lernt nach einem alten Lehrbuch Dinge, die vielleicht

gar nicht in der Schule durhgenommen worden sind. Wie

s&lt;wieriges Buch zu lesen. Wie sollen unsere Schüler, wenn
sie später auf die Universität kommen, schwierige Bücher

oft erfahren wir es von unseren eigenen Kindern: wie
j&lt;hwer können sie auch nur den Stoff wiedergeben, der am

verstehen, wenn sie nict schon in der Schule dazu angehalten werden, schwer faßliche Stellen unter Leitung

Morgen dur&lt;genommen worden ist, und nun soll nach 3
oder 4 Tagen der Schüler sagen: wir haben in der vorigen

einesE3tüchtigen
Lehrers zu verstehen.
Stunde diese over jene Frage 827 In Zutat
ist dieser erfolgreiche Geschichtsunterriht meines PWerden unendlich viele gewisjenhafte Väter und
Mütter
AEN R EGI ILI ich halte es de3halb irgendeine alte Scharteke, die aus Vaters Zeiten stammt,
für falsch, das Lehrbuch aus dem Klassenunterricht ganz zu
ontfernen.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
|

Die Hauptsache aber ist, daß der Schüler des Schulbuches
bedarf, um sich zu Hause wieder in den vor mehreren Tagen

vorgetragenen Stoff hineinzuleben und ihn sich anzueignen.

Bei der Vielgestaltigkeit unserer Lehrverfassung ist diese
114, Gitg LandeSvers. 1919/20

218 dem Schrank holen und dann wird gebüffelt. Dann
kommen die Schüler in die Schule zurüs, mit einem Stoffe
belastet, der vielleiht gar nicht durchgenommen worden ist.
Eine Menge von Mißhelligkeiten zwischen Elternhaus
und Schule werden so entstehen, die kein Elternrat aus der

Welt zu schaffen mag. Denken Sie einmal an die Zeugnisse! Mittelbegabte Schüler, die mit einer schlechten Zensur

nach Hause kommen, werden doch gewiß oft sagen: „Das

haben wir gar nicht gehabt. Der Lehrer fragt immer etwas

7250m BerfässunagebendePreüßischeLändesversammumna 1 14. 'Sißzung am'6Febtitär 1920...

|Lehrbücher
für Geschichte]
j

19438

imm
Eingabe
at der 137
Herr "eim
Ministerwerden
am 2. möchte.
Januar Auf
1919 diese
geantwortet:

2 N Der3 4. 01

[Dr Boelit, Fragesteller (D. V.-P.)]

„05 foiie Änderungen in Lehrplänen mit Nim, auf

anderes
ab, als was er dur&lt;genommen hat. Das ist heute
jon vielfach s9, und wie soll das exst in Zukunft werden,
wenn die Eltern gar nicht mehr die Möglichkeit haben, zu

punkt,
Ostern 1922,
fürGInötig erachtet: werden,PEN
wird für
?*
|
;
die etwa erforderlichen Abänderungen in den eingeführten

kontrollieren, was in der Schule durhgenommen worden
ist. Die Folge wird schließlich bei der Mehrzahl der

Lehrbüchern oder die Bearbeitung neuer Lehrbücher eine
gemessene Frist gewährt werden,

Schüler sein: die Schüler schaffen sich sämtlich das Buch an,
von denen sie annehmen, daß der Lehrer es als Leitfaden

benubt. Dann weiß ich aber nicht, weShalb man mit
sjol&lt;em Erlaß herauskommt, wenn es schließlich dahin
führt, daß die Schüler gezwungen werden, sich solches Buch
zu Faufen.
|

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

Dann aber nod) eine bedenkliche Seite.

BisSher war

(hört, hört! recht3)
|

um

|

|

.

N

.

wie das bisher in derartigen Fällen geschehen ist.“ Und
auf die zweite Bitte hin ist vom Herrn Minister zugesagt
worden, daß vor dem Jahre 1922 die Forderung auf ECinführung neuer Lehrbücher, welche den Weltkrieg und die

ITDOUPLITNN WRhn 1EREREEBENE

von hier aus nicht gestellt werden solle.

dex Lehrer mehr oder weniger an seinen Leitfaden ge-

„ir

bunden, und es bestand hier die Möglichkeit der Nach-

(Hört, hört! recht8)

prüfung dessen, was der Lehrer durchgenommen hatte, durh
die Leitung. Jebt haben wir absolut freien Spielraum.

YAuf Grund dieser Zusage haben nun die Verlags3buchhändler neue Auflagen ihrer geschichtlichen Lehrbücher ge-

[&lt;weifige Exkurse geben, die vielfach interessant und sehr

völlig wertlos geworden sind. Es handelt sich um Werte,

in der Stunde gibt. Sie dürfen aber nicht zum täglichen
Brot werden. Jeßt schafft sich der Lehrer dazu Plaß, da

5ie durch diesen Erlaß vernichteten vertragsrechtlichen Werte,
5:6 natürlich ungeheuer groß sind.

Der Lehrer kann behandeln, was er will, er kann weit-

druckt, die nun nach dem Erlaß vom 6. Dezember v. I.

gut sind, ja die manchmal das Beste sind, das der Lehrer die schätungsweise eine Million übersteigen, ungerechnet
er nach seiner Meinung „Wesentliches“ vom „Unwesent-

sichen“
jeder 29:00 Der DAMise: zei honig
beeinflußte Darstellungen aus dem Unterricht verbannen

j

"

"

n

(Hört, hört! rechts)

6... ersuchen deShalb den Herrn Minister um eine Zurüc-

3 ie erreicht er jebt unter Umständen gerade das aa is Erlasses, der direkt ein Kaufverbot für unsere
?

Et

o

Schüler

(Sehr richtig! rechts)
BiSher war der Lehrer gezwungen, sich mehr oder minder
an dem eingeführten Leitfaden zu halten, und das war ein

sehx heilsamer Zwang. Das ist für manchen Lehrer das
„Gühre mich nicht in Versuchung“ gewesen, und ex hat sih
dana&lt; gerichtet. Es ist auch der Aufsichtöinstanz gegen=
über wertvoll gewesen. Wenn in bezug auf den Geschicht8unterricht in dem Klassenbuch stand, daß 3. B. heute 8 202
und 203 durchgenommen seien, dann wußte die Leitung,
woran sie sich halten konnte und sie konnte auch unter
Umständen die Eltern zurücweisen, die auf Grund von

Schüleraussagen darauf hinwiesen, daß der Unterricht
nicht vom Fle&gt; käme. Man konnte sagen: Hier im Klassenbuch steht das ausdrüFlich. In Zukunft werden Ein-

tragungenbehandelt
nchenworden,
vi etwa:
fragen“
oder:

bedeutet.

Nun noch ein kurzes Wort zu der Begründung des
Erlasses durc&lt; den Herrn Minister. Der Herr Minister
sagt: „Da die biöher gebrauchten Lehrbücher für Geschichte

den jekt zu stellenden Anforderungen nicht entsprechen, so
ist eine durchgreifende Umarbeitung dieser Bücher exforderlich.“ . Meine Damen und Herren, ich gebe selbstverständlich zu, daß jedes GeschichtSbuch bei allem Streben
nach historischer Objektivität den Geist der Zeit atmen
wird, deren Söhne und deren Töchter e3 mit heranbilden
möchte zu guten Staatsbürgern und guten Staatsbürgerinnen. Gine Lehrstunde in Geschichte wird in der Quarta
gerade so wenig wie in der Sekunda lediglich ein objektives
Kolleg sein, in dem klar erkannte Ergebnisse der Wissen-

schaft doziert werden sollen.

Jede Unterrichtsstunde ist

Eses sind
une gleichzeitig Erziehungssrunde,
ist dieNGE
französische
cu

Philosophie des 18. Jahrhunderts behandelt worden, die

(sehr richtig! rechts)

in fünf, sec&lt;hs Wochen abgemacht werden kann u. a.

und in einer solchen Stunde gibt der Lehrer natürlich viel

Seßt ist also Freiheit da, der Lehrer soll sich nicht

Subjektives, das unter Umständen sein Bestes ist.

mehr an das Lehrbuch halten und soll das Lehrbuch nicht

tat

ede

benußen. Da frage ich: wird diese Freiheit allenthalben
jo gewahrt werden, wie der Herr Minister es 'wünscht?

(Sehr richtig! rechts)
Gerade dieses Subjektive ist doch die Quelle der Erhebung

(Schr richtig! bei der Deutschen Volkspartet)

Da mögen iOinmanchemLehrbuchSäbefinden,dieden

Die Möglichkeit, diese Freiheit nach einer Seite zu be- und der Begeisterung.
nußen, die dem Minister selbst vielleicht sehr unerwünscht
|
.
ist, ist auf jeden Fall jekt viel größer als bisher.
(Sehr gut! rechts =- Zuruf)
Nun aber hat doch die Sache noch eine rechtliche

x

ver-

daulich vorkommen. Jh gebe das zu. Denken wir an die

Seite, die ich für sehr bedenklich halte, weshalb. ich

Änderung vom Obrigkeitsstaat zum Volksstaat, denken wir

gerade den Herrn Minister dringend bitte, eine Revision

an die große Frage von Monarchie und Demokratie.

feines Erlasses herbeizuführen.

Es haben sich am

ist klar, daß da gerade in den Geschichtsbüchern der ver-

Revolution, die Buchhändler an das Ministerium für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung gewandt und haben
jebeten, daß Lehrplanveränderungen nicht vor Ostern 1922
in Kraft geseßt werden mödten, und zweitens, daß die

jeßige neue Zeit nicht hineinpassen mag. Aber weshalb
nun die Bücher gleich entfernen? Unsere Lehrbücher haben
so viel Großes und Schönes, und wir wollen e8 doh nicht
vergessen, daß wir doch von dem Großen der Vergangenheit

Es

25. November des vergangenen Jahres, sofort nach der gangenen Jahre manches enthalten ist, was in unsere

Neugestaltung

der

Schulbücher

ebenfalls

nicht

vor

leben.

WeShalb nun die Furcht, wenn hier mal ein Ab-

9439

Berfassunggebende Preußische Landesvertammlung 114. Situng am 6. Februär 19290 9440

[Lehrbücher für Geschichte]

nicht verwildern zu lassen, denn nach unserer Überzeugung

=

muß er verwildern, wenn er völlig ohne Lehrbuch erfolgt;

[Dr Boelitz, Fragesteller (D. V.-P.)|
s&lt;hnitt

über

Hohenzollerngeschichte

oder

TIEnE EiMinl)
Kriegsgesc&lt;hichte

steht, ein Saß, der in unsere Zeit nicht hineinpaßt? Weshalb sämtliche Bücher gleich über Bord werfen? Schauen
Sie hin in das demokratische Frankreich, und sehen Sie sih
französische Geschicht3bücher an mit ihrer Verherrlihung

dessen, was Ludwig XIV. geleistet hat, mit dex Verherrlichung
dessen, was Napoleon gebracht hat! WeShals die furc&lt;htbare

Se

.

|

|

wir plädieren dafür, um Mittel und Wege zu haben, unsere
Jugend zu wirkli&lt; tüchtigen Staatsbürgern und zu

küctigen Staatsbürgerinnen heranzuziehen.
(Bravo! rechts)
s

.

i

Enn

:

Angst, daß unsere Schüler durch solche Säße, die in unseren
Qehrbüchern stehen, verdorben werden würden? Man muß

Bizepräsident Dr Frentel: Das Wort zur Be3281Vv9rtung der Förmlichen Anfrage hat der Herr Ver-

sich doch immer klar jein, daß die Lehrer, die nicht mehr an

Leier des Herrn Ministers.

den Leitfaden und ihr GeshichtSbuch gebunden sind, viel

mehr freien Spielraum haben, zu wirken und zu schaffen,

wie sie wollen, als biShex,

..

|

„

|

Dr Jahnke, Ministerialdirektor, Regierungsvertreter:

Meine Damen und Herren, der Herr Minister hat mich

beauftragt, die Förmliche Anfrage des Herrn Abgeordneten

ehr richtig! rechts)
in, ganz unfontrollierbar zu wirfen und zu schaffen. Jeder

Dr Boeliß zu beantworten, weil ih Sculmann bin.
Außerdem bedauert er, hier nicht erscheinen zu können, da

wird den neuen Verhältnissen Rechnung tragen, und da

hindert ist.

Waadt Lehrer -- IH bin ich AIN ie muß und

&gt; dur&lt; eine Hals3entzündung und starke Heiserkeit ver-

hätte ich es gewünscht und hätte mich damit befreunden

..

..

|

|

.

Bei der Bedeutung, die die vorliegende Angelegenheit

fönnen, wenn von den Vrovinzialschulkollegien, von den für den Staat hat, möchte ich amn darauf eingehen, was
Regierungen, von dem Minister ganz bestimmte Richtlinien
herau3gegeben worden wären, nach denen etwa die branden-

399 veranlaßt hat. diesen Erlaß herauz3ubringen.
:
- Es ist befannilic) seit langen Jahren der Wunsch

burgisch-preußische Geschichte, die Krieg8geschichte, die Geschichte des Hohenzollernhauses, die Geschichte der Ver-

weiter Kreise des Volkes gewesen, daß die GeschichtsLehrbücher geändert werden möchten; sie entsprachen ihrex

fassung zu behandeln wäre; das wäre verständlicher gewesen

Auffosiens nicht. Hinzugekommen ist nun, daß die Un-

sind, ohne Lehrbuch auszufommen, wonach die Sc&lt;hüler

allein, sondern die Umwälzung des politischen Lebens über-

genötigt
ohneDD
Lehrbuch Tden Stoff
Det sind,
TETE
EN nachzuarbeiten.
EEOT A

TEEN

Eu
u mit
N 1200
GER0I
Sufiänder
00
Geschichie
sich 008
ringt.
Die Geschichtsauffassung

von verschiedenen Seiten gesagt worden, e3 seien auch

waltiger aber die Veränderungen des Staatslebens sind,

als das, was wir jeht haben, wonach die Lehrer gezwungen

geheure. Umwälzung -- ich meine nicht die Revolution

seit 10 E206 MERUEWEN, sich im Laufe der Zeiten selbstverständlich immer. Je ge-

andere
Schmerzen und Klagen, die zu diesem Verbot geführt desto größer missen 0 Die Beranb engen SerGei
hätten, es seien Parität3schmerzen. Und nach der Rede, die auffassung sein. ES gibt freilich Leute, die von der Gründfürzlic&lt;h der Herr Kollege Gronows8ky gehalten hat, und in lichkeit und Sachlichkeit deutscher Wissenschaft so überzeugt
der er auch wieder von Kulturkampf sprach, klang es so, als

1172 daß fie meinen, in unseren Geschichtzbüchern könne

wenn
man auf unserer Seite beabsichtige, wieder einen NT 808 Fe B Inns Nenn Hon ex Manehen abwiche,
Kulturkampf hervorzurufen. Meine Damen und Herren, ** *önne nichts Subjektives darin enthalten sein.
|
wir bekennen un3 nach unserm Programm und nach allem,
was wir hier und im Lande sagen, zu einer Versöhnung
der konfessionellen Gegensäße.
un

|

|

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
Da3 ist unser

. Herr Abgeordneter Dr Boelitz hat shon darauf hingewiesen, daß das anregendste und fesselndste Buch oft
gerade das subjektive ist. Gin zwar subjektiv gehaltenes,

aber fesselndes Lehrbuch ift immer besser al3 ein sachliches

aber langweiliges Lehrbuch.

Programm, dessen Grundgedanke uns in

Hier aber handelt es sich nicht um die Frage, ob alles,

Ihnen sagen, daß die Lehrbücher der Geschichte, die ich ge-

m etwas anderes. Cs wird vielfach geleugnet, daß die

seren EiI unserem MEN [eitel Ich kann vas in den Lehrbüchern steht, sachlich dargestellt ist, sondern
lesen habe, fast durchweg außerordentlich vorsichtig gefaßt Politik und die politischen Auffassungen überhaupt mit der
sind, namentlich in der Behandlung schwieriger kon- Geschichte in Beziehung ständen; denndie Geschichte, soweit
fessioneller Fragen. Wenn man da glaubt, etwas tun zu

fie sic) in unseren Büchern niederschlägt, sei ein Ergebnis

müssen, so hätte man ja auch eine neue Mahnung zur

wvissenschaftlicher Forschung, unabhängig von der Politik.

können, die zu konfessionellen Scwierigkeiten führen

Worten auf diesen Zusammenhang einzugehen!

fönnten. Aber de3halb nun auch die Schüler des Lehrbuches zu berauben und Willkür in den Unterricht hinein-

Politisches Streben geht doch immer darauf hinaus,
auf die Gestaltung der Geschie des eigenen Volkes Einfluß

Vorsicht in der Behandlung von Fragen ergehen lassen

zuoringen, halte ich für sehr gefährlich.
AUich fasse zusammen: wir plädieren nimt für Bei-

Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren; mit einigen

zu gewinnen, diese Geschie in einer bestimmten Richtung
zu leiten und leiten zu helfen. Dieses Bestreben wird abex

behaltung der bewährten Lehrbücher, um irgendwie etwa MINIROGL GUM NevenMinnvn

reaktionäre Strömungen zu speisen; das geht viel besser und FN das ? “ Volk solches Bestreben hat, j je aum de

viel ungenierter für jeden, der das verantworten zu können
glaubt, ohne Lehrbuch.

Völk 7 u
528 ei
Volk in B 4 401 it t | 8
zölfer, mit denen das eigene Volk in Beziehung steht. Au
diesem Gegeneinander und Miteinander ergibt sich ein be-

(Sehr richtig!)

stimmtes Schisal des Volkes. Dieses Schi&gt;sal des Volkes

DeShalb soll man nicht die Lehrbücher wegnehmen, sondern 0298 eiu der Boliit, und man nennt dieses Er-

den Lehrern und Schülern die Leitfäden lassen.

Wir

plädieren für die Beibehaltung, um den Geschicht3unterricht

114, Sitzg Landesvers. 1919/20
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uy

:

(Widerspruch recht3)
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== meine Damen und Herren, ich wollte nur damit säge
und Ihnen an Beispielen zeigen, daß immer andere Dinge

LanghnFe,
Ministerialdirektor]|
2 DESo wird
die ie
eeedie nmusgabe
UN»
Je weiter wir
im Laufe der Zeit fortschreiten, desto mehr M8
wichtig erschienen.
sich 10.
fortwährend
verändert sich der Anbli&gt; der Vergangenheit. Es ist etwa

2 Sei und des Geschichtöunterrichts in der Schult

eitfernt: die Gipfel, die zuerst voneinander getrennt waren,
ließen zusammen, und nur noch die höchsten Gipfel heben
ich heraus. Dinge, die in der Vergangenheit außerordentlich wichtig waren, verlieren allmählich an Bedeutung.
Wäre das nicht so, dann wären die alten Klagen und Befür&lt;iungen berechtigt, die oft genug von Eliern ausgesprochen werden: die armen Kinder, was werden sie im
21., 22. Jahrhundert für Geschichte lernen müssen, es ge
Ihieht ja immer mehr! Durch die Entfernung von den
Sreigqnissen wird, wie ich sagen wollte, das Vergangene
immer unwictiger, und nur das Allsrwichtigste hebt sich
heraus. So sollie es sein! Aber gerade bei uns Deutschen
ist es nicht ganz jo, meine Damen und Herren! Wenn wir
unsere Geschichtsbücher ansehen, so können wir feststellen,
daß im wesentlichen dieselben Ereignisse in aller Ausführ(sichfeit heute noch behandelt werden wie vor 100 Jahren.
Sehr
rimtie! sink3

Weiter erinnere ich daran, wie vor Jahren im Reich
tage eingehend von Währungsfragen gesprochen wurde, es
wurde in langen, s&lt;wierigen, schwer zu verstehenden Erörterungen darüber verhandelt, ob die Gold-, die Silbers
oder die Doppelwährung oder die hinkende Währung die

is, wie wenn man sich von einem Gebirge immer weiter

(Sehr richtig! lints)
Die Römerzüge der Hohenstaufenkaiser
IRE

es

AUDCER INNE:

bessere sei, und da die Schule niemals an diesen Aufgaben

achtlo8 vorbeigegangen ist, sondern ihre Schüler auch
darüber hat belehren wollen, jo hat man auch damit manche
Stunde verbraucht. Heute stehen wir doch wohl auf dem
Standpunkt, daß das ganz gleichgültig ist; wenn nur geordnete Verhältnisse im Lande vorhanden sind, wird man
mit den Geldverhältnissen schon fertig werden. Oder wieder
ein anderes: Es ist im Geschichtsunterricht gesprochen
worden -- das möchte ich hier rühmend als Leistung der
Scdule hervorheben = von volkswirtschaftlihen Fragen:
Da wurde von Ein- und Ausfuhr geredet, und man
wunderte sic immer wieder, daß wir troß der dauernd

passiven Handelsbilanzg nicht zugrunde gingen; e3 bedurfte
jon finanzte&lt;hnisher Kenntnisse, um das zu verstehen.

..

Heutzutage legen wir viel weniger Gewicht auf Er-

(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

Frierungen über Ein- und Ausfuhr als auf den Gedanken;

Sagen Sie lieber Hohenzollern!) "die haben keine Römerzüge gemacht =-,
,

"

den Fichte ihon geäußert haite, und der während des
Krieges wieder auftauchte, auf den Gedanken der Autarchie,
d. h., daß ein Land imstande sein soll, sich selber zu er-

(Heiterkeit)die immer als der Höhepunkt mittelalterlicher Kaiserherrlich-

nähren, daß dies auf irgendeine Weise ermöglicht werden
solle. Auch da eine vollständige Verschiebung, die natürlich

feit
gegolten haben, werden doch heute eigentlich i u
Farfer Fehler angeijehen. Die Geschichtsforschung stellt fi

im Geschichtöunterricht
irgendwie zutage
treten muß.
.
De

de3 Löwen, daß die Kaiser besser getan hätten, im Lande

mehren wig daß fortwährend MERCE Oer Geschichts

Hier zeigt sich, daß wir doch nicht so vollständig die Aus[onderung des weniger Wichtigen, die Zusammenrükung

Ein Geschichts8lehrbuch, das do&lt;h naturgemäß der Ge&amp;
schichtsforschung shon immer einige Jahrzehnte nachhinkt,

meines Wissens durchaus auf den Standpunkt Heinrihs. eine Ius EL 2007 ie RS
und für ihr Volk zu sorgen, als deutsche3 Blut
Ji u bleiben
viel
vergießen zu lassen.
(Widerspruch des Abgeordneten Dr Leidig)

Z
aet
6
;
auffassung
nötig sind, daß dem Geschichtslehrer
andauernd
neue Aufgaben entstehen, daß er sich mit ihnen befassen
muß, daß er nicht achtlos an ihnen vorübergehen darf.

der Ereignisse [9 vorgenommen haben, wie es hätte geschehen sollen. Außerdem ist es nicht nur so, daß, wenn man sih
weiter von den Ereignissen entfernt, manches Ereignis

Fannselbstverständlich nicht sofort das alles bringen, was
in jedem Augenbli&gt;, in jedem Jahre, der Zeit entsprechend
nötig und erwünscht ist. Das ist ganz ausgeschlossen.
Natürlich wird man sich damit abfinden müssen; man kann

fleinlich und unbedeutend erscheint, sondern selbstverständlih

nicht jedes Jahr ein neues Geschi&lt;t3buch schreiben. Aber

ist e8 auch, daß ein Gebirge von links gesehen, anders erz
scheint als von recht3. Ebenso werden geschichtlihe Ereignisse in unruhigen Zeiten ander3 beurteilt als in ruhigen.
Denken Sie daran, daß wir den Siedlung8- und Ernährungsfragen heute ganz anders gegenüberstehen," als es
noch vor 10 Jahren der Fall war! So gewinnen heute

jeßt nun, wo die Erregung der Parteien wirklich aufs
Höchste gestiegen ist, wo das Ministerium nicht nur diese
alten Wünsche der beiden Parteien, auf die ich shon hindeutete, berücksichtigen mußte, sondern wo immer wieder
Eltern sich darüber beschwerten, daß ihre Kinder nach diesen
Büchern unterrichtet werden müßten, wo sich immer wieder
Lehrer weigerten, nach diesen Büchern zu unterrichten, hat
der Minister im Einvernehmen mit der ganzen Unterricht3verwaltung es für angebracht gehalten, ein Mittel zu suchen,
und hat es gefunden, hat e3 wenigstens zu finden geglaubt
in dem Geschicht3erlaß, der hier angegriffen worden ist.
Wa3 die Deutung dieses Geschichtöerlasse3 angeht, so

auh die Grachischen Unruhen eine ganz andere Bedeutung.
Man wird sie niht mehr Unruhen, sondern Reformver[uche nennen. Man wird sich bemühen, sich darüber klar zu
verden, daß im Altertum schon ähnliche Schwierigkeiten
vorgelegen haben, und daß man ihnen mit ähnlichen oder
anderen Mitteln zuleibe gegangen ist.
SINE

(Sehr richtig!)

:

:

"(u&lt; das ist ein Punkt, wo man sieht, daß die Not der Zeit

U7d die Verhältnisse der Zeit nötigen können =-

ist
is dem Henn
Minister: nD nicht eingefallen
GENDE HEN
SUD
i

|

Zwang

ausüben

zu

wollen;

wa3

er

geben

wollte, war Freiheit und nicht Zwang.

(Zuruf)

(Heiterkeit rechts)

=- gewiß steht das im Mommsen, der wird aber nicht in
der Schule behandelt =(Zuruf rec&lt;ht: Manschreibt aber Lehrbücher daraus!)

E3 sollte dem Lehrer möglich sein, Dinge, die im Buche
nicht stehen, in den Unterricht hineinzutragen, und es sollte
kein Vater gezwungen sein, ein Buch zu kaufen und von
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dessen Namen ich aber nicht nennen will. Sein Unterricht

nN

verlief folgendermaßen.

[Jahnke, Ministerialdirekior]

Wir hatten damals das Lehrbuch von Herbst, das ihm

seinen Kindern benußen zu lassen, das seiner Parteiauf-

wohl nicht ganz gefiel. Er trug vor und stellte dazwischen

fassung, jeinem
politischen
Standpunkt
schroff widerspricht. Frauen:
sich Wasen
Berei
X Ven
a
.
.
En
er
dann um
einen
bestimmten
nitt erledigt,
sagenWenn
wir,
(Zuruf rechts: Das weiden vir uns für die Zukunft

ine Viertelstunde gesprochen hatte, dann suchte er mit uns

E53ist keine8wegs gesagt 'worden, daß das Buch nicht gekauft werden dürfe. Es wird in den meisten Fällen so
sein, daß die Kinder nach wie vor die Bücher zu Hause benußen, und daß, wenn der Lehrer nach diesem Buche weiter

kürzeste Form, in die die von ihm ausgesprochenen Gedanken zu bringen waren. Irgendeiner wurde aufgefordert,
einen bestimmten Teil dieses Gegenstandes in einem kurzen
Saß zusammenzufassen. Das gesc&lt;ah. Dann erfolgte die

vorträgt, wenn er wirklich keinen neuen Weg finden kann
oder finden will, dann weiterhin die Bücher zu Hause be-

Frage: wer weiß eine noch kürzere Fassung, wer eine noch
kürzere? So wurde der Inhalt des durc&lt;genommenen

nußt werden.SIL

enfin
nn
Fein
auf schrieben
zi alert
Form gebracht,mitundganz
diese
kurze
Fassung
wir in

MEIN:

WDNSEELEMEEEEE

TEES

in gemeinsamer Arbeit, der Lehrex mit der Klasse, die

MEG

wum bei der Dennie Volkspartei:

Wozu

ELLS
€
= Dann würden alle diese Beschwerden, die Herr Abgeordneter Dr Boelit mit großer Sachkunde und durchaus erwägenSawert =- das leugne ich gar nicht =- vorgebracht hat,

unser Heft ein.

So hatten wir neben dem berühmten

Herbst ein besonderes Geschichtsbuch für uns, ein paar ganz
kleine Oktavphefte, aus denen wir die vollständig selbständige
Darstellung der Geschichte lernten und behielten, und wir
behielten sie ganz anders, als wenn der Unterricht in der

auch eigenweiterWarnbenußt
daswerden.
Buch zu Feni
inn 2 üblichen
Weise erfolgt wäre.:
E23 heißt ausdrüclich:
9
28 dort auch

.

8

im
Klassenunterricht sollte es nicht benußt werden. RE
0 MI
SENE
0 0WENET
Wenn wir gewünscht hätten, daß es überhaupt nicht benußt
;
:
14
:
.
|
5

Me,

Dd

id

AEN

im

Klassen-

werden solle, dann würden wir den Zusaß „im Klassenunterricht“ nicht gema&lt;t haben. Der Unterricht in der

kann, und dann gibt es immer noch die Geschicht3tabellen,

41 die man anknüpfen kann. Denn, meine Damen und
Surren, wenn es so gemacht werden müßte, wie Herr

Klasse, wo eben Lehrer und Schüler, die aus den ver-

9

sollte iE diese In Zibung
Nn Iren
freigemacht Gebot“

der
Geschichte halten muß, daß jede Abweichung ins User:
lose führt, dann ist der Lehrer noch meiner Auffassung so

ihiedensten

Elternhäusern

kommen,

zusammentreffen

"

&lt;

8:

-

..

.

Annen dnrter. Bock sante daß inan sich on On Fehr

(Zuruf bei der Deutschnationalen Volk3partei: Um Gottes

geknetet, daß bei dem ganzen Geschichtzunterricht nichts

willen!) M

Gutes
Mn Rain
kann. Denn daSist 4 Fragen,
sicher, daß
jedenfalls das
Durcharbeiten der geshichtlichen
das

Sb

EI

LE

lezen

?

eie
te SEELE ae EENnE WeeDi Erkennen der geschichtlichen Zusammenhänge erheblich mehr
ohne Lehrbuch unterrichtet hulten. und auf der alaten wert ist al3 die Darstellung von allen möglichen Schlachten.
Seite wird behauptet, e8 gehe ohne Lehrbuch überhaupt

Gewiß, wenn gesagt wurde, es lasse sich der Unterricht

nicht. I&lt; meine, das ist ein starker Widerspruch, auf den
im aber nicht weiter eingehen will. Das steht jedenfalls
fest, daß der gute, tüchtige Lehrer ohne Lehrbuch unter-

da nicht mehr so kontrollieren, so ist das richtig. Aber ich
habe es als Direkior und Lehrer der Oberprima schaudernd
erlebt, als ich meine Oberprimaner in die Reifeprüfung

richtet. Wenn der Lehrer und die Schüler die Nase ins

hineingebracht und es da so gemacht hatte, wie ich es eben

Buch ste&gt;en, dann kann der lebendige Zusammenhang
zwischen Lehrer und Schüler, der nötig ist, wenn bei der
Stunde das herausfommen joll, was der Zwe der Schule

iett dargelegt habe. Da sagte mir der Provinzialschulrat:
ja, lieber Herr Direktor, die Shlochten des siebenjährigen
Krieges müssen die jungen Herren aber auSwendig wissen,

and des Unterrichts ist, nicht zustande kommen.

und zwar mit Monat und Tag.

Es muß

möglich sein, ohne das Buch zu unterrichten.
Nun

hat nicht

Herr Abgeordneter Dr Boeliß

(Heiterkeit)
darauf

=

.

.

2.

,

A

.

Ente EE 5 ist 7. oft genug MWhur Allerdings, diese Kontrolle wird erheblich leichter. ; Aber
worden, daß es dann zum Nachsc&lt;hreiben oder
zum Diktieren kommen müsse. Denn das ist

das Beste, was der' GeschichtSunterricht geben soll, das kann
Überhaupt ein Geschi&lt;htsbuch, wenigstens vorläufig, nicht

zweifellos richtig, was Herr Dr Boeliß wieder jagte: der

geben, und das ist die Cinführung in die volkswirtschaft-

iondern es muß dem Schüler auch etwas vor Augenstehen,
vas er sieht und sich auf diese Weise seinem Gedächtnis
einprägt. Das ist sicher. Aber troßdem braucht es weder
zum Diktieren zu kommen ==“ denn das ist eine Übung, die
wirklich nicht gut ist; der Schüler schreibt dann eben mechanisch etwas nach, ohne. es in sich aufzunehmen =“, noh
braucht es zum Nachschreiben zu kommen. Auch das ist
nicht gut; denn da wird sehr vieles Unverständige und sehr

die Teilnahme „des Volkes an der Geschichte dargestellt
werden. Allerdings die große, s&lt;wer zu beantwortende
Trage, wer denn eigentlich die Geschichte vorwärts bringt,
die einzelnen Menschen oder die große Masse, diese Frage
können wir natürlich jekt nicht im Handumdrehen lösen.
Doh das ist jedenfalls sicher, daß ohne die Massen auch der

Unterricht darf fich nicht allein auf das Hören beschränken,

vieles Falsche aufgeschrieben.

lichen Zusammenhänge. Ganz anders als biSher muß auch

Größte nichts erreichen kann,
(sehr richtig! bei dex Sozialdemokratischen Partei)
;

'

Aber es gibt, meine Damen und Herren, einen dritten

und daß ander Entwieklung der Kultur das Volk immer

Weg. Den habe ich nicht erfunden, sondern als ich Schüler
var, und zwar nicht Primaner, sondern Untersekundaner

einen Anteil hat.
DeShalb, meine ich, wird es künftig die Aufgabe der

habe ich ihn an mir erlebt, und ich muß heute noch sagen:
23 war der beste Geschichtöunterricht, den ich erlebt und ge»

Geschichtslehrbücher sein, diesen Anteil des Volkes an der
Geschichte klarer und deutlicher darzustellen, als es biSher

ehen habe. Er wurde von einem Herrn gegeben, der jezt
n Brandenburg ein angesehener Gymnasialdirektor ist,
114. Sitkg Landes8vers. 1919/20

der Fall gewesen ist. Siedlungsfragen, wirtschaftliche
Fragen, Wahlrechtsfragen, alles das sind Dinge, die heut630
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das Fach der Geschichte sind 6 Fachkenner aufgefordet

|

worden, sich über die künftige Aufgabe des Geschichtöunter

1Iahnke, Ministerialdirektor]

richtes und die dementsprechenden fünftigen GARRET|

zutage stärker betont werden müssen, als es biSher der Pier IM SEENNEmae Mane00007
Fall war.

|

ist zunächst der Gymnasialdirektor Neubauer in Frankfur

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Main), der Verfasser des bekannten Sehrpuen: der

ausrei&lt;endent Maße enthalten, und deShalb glaubte der

Dr Lütgenau in Dortmund, Professor Dr Rühlmann aus

Das alles war in den heutigen Geschichtsbüchern nicht in ZldheAlbert Materir Cöln-Nippes- Oberlehs

Derr
Minen in lan Fn lassen zuu: . jollen. Fräulein
Sachsen, jeßt
hier im Auswärtigen Amt, und Oberlehrerin
R I DIC ST aß fest:
Pfennings in Münster. Alle Anschauungen, sy:
Nun das Versprechen, das dem Verlegerverein gegeben worden ist. I&lt; könnte, wenn ich es mit meiner Art
vereinigen könnte, bestreiten, daß Überhaupt „dieses Ver[prechen verleht worden jei. Der Verlegerverein hatte sih
an den Herrn Minister mit dem Wunsche gewandt,
Änderungen in den Lehrplänen bis Ostern 1922 zu unter-

1y9hl für die Knaben- wie für die Mädchenschulen, und all!
politischen Richtungen kommen da zu Worte. Die Gut
achten der genannten 6 Personen liegen vor und werden
yon der Unterrichtsverwaltung bearbeitet. Selbstverständ
[ih muß man aber Geduld haben und darf nicht etwa erzyarten, daß wir vielleicht nach 14 Tagen mit einem neuen

geben werden könne; dieje Frage müsse noch weiteren Erwägungen unterzogen werden. Dann war weiter, wie Herr
Abgeordneter Dr Boelitß vorgelesen hat, von Änderungen

FPichtlinien aufgestellt werden können, =- ganz davon ab
gesehen, daß Richtlinien häufig ihren Namen daher haben
5aß man sich nicht danach richtet.

lassen. Darauf wurde erwidert, daß sich zur Zeit noch niht
übersehen lasse, ob ein so lange bindendes Versprechen ge-

Lehrbuch herauskommen. Denn es ist klar, daß Lehr
bücher überhaupt nicht geschaffen werden können, daß kaum

in diesen Lehrbüchern die Rede, und es war gemeint, daß

von
m
Forderung solcher Änderungen in den Lehrbüchern
den
Herren Verlegern rechtzeitig Mitteilung gemacht werden
;

|

7

:

as

|
Neue

|

(Heiterkeit)
WEER

.
.
Lehrbücher können

vorläufig überhaupt

.
nicht

g6&amp;

Ren Fen ue 5 don NER0077 Ne schaffen werden, solange nicht feststeht, wieviele Jahre die
nimmt gefördert

Hom

fue.

Das

T

20

-c&lt;4

höhere Schule künftig umfassen wird und wieviele Stunden

ugenblid nicht vorgenommen. Also ich könnte sagen: das
Versprechen ist gehalten worden.

sich ein ganz anderer sein, als wenn es 8 oder 9 sind, un
wenn ein Fach 2 Stunden hat, so ist die Sache natürlich

gefürder: verden solle.
95 ebie ist I auch nicht
5 mehren. 5 können SCH Lehrbüchern fid nud) in
(Unruhe rechts)

den einzelnen Fächern zufommen werden. Umfaßt die
höhere Schule 6 Jahre, so müß der Lehrplan selbstverständ»
wesentlich anders, als wenn es drei sind. Also die Aufgabe,

34 wiaber gegen dah Smie BeragSudönhler Dew SeheI TNNT aanOE
ich

beschwert

fühlen und

sagen

könnten,

das

Versprechen

sei

ihnen nicht gehalten worden, dann nämlich, wenn die Be-

;

/

?

CIM

uF die Gestaltung der Siu jestete Umrisse erhalten Hi

gävungder nx RIEN Vephen "Rs M (E3 R WERL EPITERGEUNGADR ZIE ENSUN |
iegt

aber

kein

Benußungs8-

und

kein

Kaufverbot

vor,

;

.

.

GU

ENN

S

[andern es ift nue Venn worden, de die Benugung KNEESEES1auftre Saiten BirSacher 39
bieier Bicher im STA fenm nern mt gefalle 50

aber besser dadurch

Unterrichtsverwaltung Fühlung genommen haben, durh
diese Erflärung ganz befriedigt sein werden.

3 2 prb h "IS 4
ire Auffasf
“1 tim
In jflavischem ENE HE uffassung veraltet ist)

glaube, daß die Verleger, die auch schon jelber mit der
Allerdings darf ich auch nicht verschweigen, daß es doch
auch Lehrbücher aus der jüngsten Zeit gibt, die sich mit den
neuesten Zuständen befassen, und zwar in einer Weise, die

u erreichen daß wir M Lehrern

Freiheit geben, als vs wir sie an ein Geschicht3buch an
3
Den:
(Beifall links)

nicht zwedmäßig und nicht verständig ist.

i.

8

M

Die Unterrichtöverwaltung hat es im Januar 1919 as ZräfventTine In Geschäftsordnung h

augelchn, i? bis zum Jahre 1922 zu binden.

Der Herr

inister muß an dieser Erklärung, daß er sich nicht binden

'

.

N

.

Dat

|

NR).

em.

fönne,
ganz besonders festhalten. E3 kann der Fall ein- CEEP IEEEIREN
MENTEES:
„m
treten, daß sol&lt;he Lehrbücher geradezu verboten werden
I
N
ge.
müssen.

Bis“ jet indessen, das sei no&lt; einmal betont,

liegt kein Verbot gegen irgendein Lehrbuch vor.

;

. „Es könnte die Frage auftauchen, was die Unterrichtsverwaltung selbst zur Lösung der Lehrbücherfrage tut. Da
möchte ich denn mitteilen, daß erstens eine Einführung in
die Verfassung für die Schüler geplant ist, zweitens eine

Cinsihung in die Weniail fürdenGebrauch der Lehrer,
und

daß

drittens ein

hervorragender

Gelehrter -- vielleicht

einer der ersten Geschichtsforscher, die Deutschland besikt==

im Bunde mit einem Oberlehrer ein neues Lehrbuch zu
schaffen beabsichtigt, das den neueren Anforderungen ent-

.

.

4

08

'

RE

der Präsiden! neuen: ie it die I | p ir H u 1

Sew 2 +. M EE FEEN ei Ni.
Anßrag bedarf der Unterstüßung von 15 Mitg 87 Ä

Ih bitte diejenigen, die den Antrag unterstüßen wollen
sich zu erheben.
.
;

„

(Geschieht)
.

ie Anterstüßung genügt.

.

Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordneit
Lr Borsch.

sprechen mag.

|

Auchsonst hat die Unterricht8verwaltung der Frage
der Einführung neuer Lehrbücher die allerernsteste Be-

Dr Porsch, Abgeordneter (Zentr.): Nachdem dik
Besprechung beantragt und beschlossen worden ist, beant

ausführen und möchte dazu nur folgendes bemerken: für

dem heutigen Beschlusie des Ältestenrats.

achtung geschenkt. I&lt; kann das nicht in allen Einzelheiten

trage ich, die Besprechung zu vertagen. Das entspricht
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waltung dieser Angelegenheiten auch selbst führend und

[iirinPIEOENENE
WU
Anfang dazu Geteiigt
ist ja Fshon0
durch
den Übergang

.

. Präsident Veinert: Es ist beantragt worden,

21m parlamentarischen System und durch die Einleitung

8 bitte

porven. Nach der Verfassung kann heute jedermann die

die Bespre 2 diese

egenßündes zu vertagen. iner gewissen Demokratisierung der Verwaltung gemacht

WINI welche dem Antrage zustimmen

wollen, fich zu erheben.

|

höchsten Verwaltungsämter bekleiden. Wir haben ja auc&lt;

(Geschi
eht)
shon Stadtoberhäupter
S0 NELEReheSiIusw,Reuierungapräfidenten
Fand
di
;
!
räte,
die sich aus den einfachsten
Das
Ii die Mehrhe M0: ie„Mg AAIB Verhältnissen
herausgearbeitet haben und den ArbeiterDANLSSTDNUNG :
oder Angestelltenshichten entstammen. Wenn man genauer
ist

Tag

die

Mehrheit;

g:

hinsieht, erkennt man aber bald, daß mit der Aufzählung

Beratung 5es8 Antrages der Abgeordneten Gräf (Frankfurt), Lüdemann und
Genossen auf Errichtung volk8wirtschaft-

dieser Ämter auch die Stellen bald erschöpft sind, die
heute der Arbeitershaft und Angestelltenschaft, also dex
breiteren Masse de3 Volkes, offenstehen, weil die große

licher Mittelschulen
-- Drusa&lt;heIEE
Nr 1322
.

Menge der
nur gewisse
von mn
befleidet
werden,
die EEE
nicht nur über eine
Begabung,
einen

BnRgdesAntragserteile iG das jelen 'Ropf, ein starfes Städ Intelligenz verfügen

I

:

.

;

jondern Danependie 0)bei ein
pK enntnie
ihr
den Sime
heute vorhandenen
Bildungseigen nennen,

M Fibemann, Antragstel (EP3 De : Auch die- zinrichtungen regelmäßig nur durch ein mehrjähriges koft-

jenigen Mitglieder dieses Hauses, die als Anhänger des
alten Systems unbedingte Lobredner der alten Bürokratie
sind, werden zugeben müssen, daß der alten Beamtenschaft

j)ieliges Universitätsscrudium erworben werden können.
Hier muß daher der Hebel eingeseßt werden, wenn
man eine Besserung erzielen will. Tut man das nicht, dann

hindesteus
eins zu
gesehndenhar,breiten
nami,Massen
ein gesundes
25 bleiben
die heute
vorhandenen
auenSverhältnis
des Volkes.
echte ohne
Inhalt,
ein Messerverfassung3mäßigen
ohne Klinge, eine Rete,
Wasfe,
Zwischen den Behörden der Wilhelminischen Regierungen

11;t der das Volk nichts anzufangen vermag, weil e3 =-

und dem Volke hat stets eine große Kluft geklafft, niemals

barüher besteht kein Zweifel =. zwar genügend begabte

MMEInBeriranenzperhnnn nan AER Personen hat, aber nicht genügend Personen, die in der
agt,

woran

das

gelegen

hat,

so

scheint

mir,

0

.

.

E29

7048

;

abgesehen von politischen und weiteren Ursachen, gibt es
da zwei Quellen, als die ich bezeihnen mödte erstens

ene Lage find. fie Jauch Die nötigen. Kenntnisse
(Sehr richtig! links)

forxmal-juristisch geschult war und dem wirklichen Leben,
insonderheit den Sorgen und Nöten des Volkes aus diesem
Grunde teilweise fremd gegenüberstand, zum anderen den

Meine Damen und Herren, das gilt aber nicht nur
für die Reich3-, Staat8- und Kommunalbeamten, sondern
auch für die Verwaltungen der freien Organisationen und

die Tatsache, daß die übergroße Zahl der Beamten rein

Umstand, daß die große Mehrzahl namentlich dex höheren
und mittleren Beamten sich aus einem ganz kleinen Kreise
der Bevölkerung, nämlich aus dem kleinen Kreise der
Besißenden rekrutierte. Da3 war ja durchaus erklärlih
ind verständlich, wenn man berüdfichtigt, an welche VorWUöseßungen die Bekleidung solcher Stellen gebunden war.
Die Kenntnisse, die notwendig sind, um eine höhere Beamtenstelle auszufüllen, können regelmäßig nur dur&lt; ein
mehrjähriges Studium auf der Universität erworben
verden. Den Besuch der Universität anschließend an den
Besuch des Gymnasiums können sich aber nur diejenigen
leisten, die in der glüflichen Lage sind, recht vermögende
Eltern zu besigen. Aus diesem Grunde waren die breiten
Massen der Bevölkerung von der Besezung der höheren

6

der freien Wirtschaft. Dort besteht ebenfalls ein dringendes
noh ständig wachsendes Bedürfnis nach Persönlichkeiten,
die volkswirtschaftli&lt;, juristis&lt;, verwaltungstechnisc&lt;h
geschult sind. Sie wissen ja alle, daß die Arbeiterschaft
und die Angestelltens&lt;aft in jahrelanger Arbeit sich
Berufsorganisationen und andere Vereine, Gesellschaften,
Verbände aufgebaut haben, für die sie sich eine zahlreiche
tüchtige und leistungsfähige Führers&lt;aftherangebildet haben.
Aber dieses große Heer der Arbeitersekretäre, Gewerkschaftsund Parteisekretäre, Genossensc&lt;haft5beamten, Geschäftsleiter
in Verlagsanstalten, Bildungseinrichtungen usw würde
zweifellos nur gewinnen und für die Gesamtbevölkerung
von noch größerem Nuten sein können, wenn einzelnen
seiner Glieder die Möglichkeitgegeben wäre, einen gewissen

Verwaltungsstellen vollfommen ausgeschlossen, und jeder- Zuschuß an höherer Bildung auf ihren Arbeitsgebieten
am wird zugeben müssen, daß die zu einer ungünstigen. sich, zu erwerben.
Sntwidlung geführt hat, weil dadurch eine zwischen der
Dasselbe gilt heute für die freie Wirtschaft. Auch
Beamtenschaft und dem Volke beklagenswerte Entfremdung im freien Erwerbsleben besteht ein wachsendes Bedürfnis
mtstanden ist und sich dauernd aufrechterhalten hat.. Wenn
R „der neuen Zeit, in der sozialen und demokratis&lt;en
epublik, die Zustände in dieser Hinsicht anders, besser

an organisatorisch veranlagten Köpfen, die Kenner der
Privat- und Volkswirtschaft sind, die ein genügendes
Maß von Gesezeskunde, Rechtskunde, Verwaltungswissen-

verden sollen, so scheint mix eine wichtige Voraussezung
usür zu sein, daß eine Beamtenschaft herangebildet wird,

schaft usw ihr eigen nennen, um, ausgerüstet mit diesen
Kenntnissen, soziale und wirts&lt;hafiliche Verwaliungsposten

ie sih aus allen Kreisen der Bevölkerung
efrutiert, und dafür wiederum ist die Voraussezung die

wieitigung de3 heute bestehenden Akademikerprivilegs.

einzunehmen. Haben wir doch heute den beklagenswerten
Zustand, daß selbst in den größten gewerblichen Unter-

nehmungen die Verwaltung der sozialen Angelegenheiten,

Denn man bedenkt, welche Aufgaben in der nächsten Zeit

der unmittelbaren Arbeiterangelegenheiten Personen an-

inle und wirtschaftliche Fragen sein werden, also Fragen,

sind und daher gar nicht die Fähigkeit besigen, die ihnen

ind stark berühren, und nichts ist daher berechtigter als
Ne Anspruch, daß den breiten Massen des Volkes auch

Interesse der beteiligten Personen verlangt werden muß.
Und dann, meine Damen und Herren, befinden wir

m Vordergrunde der politischen Ereignisse stehen werden,
4 wird man nicht bestreiten können, daß e3 überwiegend

ie die breiten Massen des Volkes im Innersten unmittelbar
ie Möglichkeit gegeben wird, bei der Ordnung und Ver-

114, Sitg Landes8vers. 1919/20

vertraut ist, die niht aus dem Arbeiterstande hervorgegangen, mit der Psyche der Proletarier nicht vertraut

anvertrauten Angelegenheiten so zu erledigen, wie es im
uns

doc&lt;h

in

einer Übergangsepoche von der freien

630*
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[Errichtungvolfswirtschaftlicher
Mittelschulen]
etwa
27 is Zjährigen
40 eueimossehe volks:
KERREISS
|
===
wirischaftliche
Bildung Zn
sich
zu verschaffen.
[Lüdemann, Antragsteller (Soz.-Dem.)]

- Die Hauptvortragsgebiete dieser volkswirtschaftlichen

kapitalistischen Wirtschaft zur sozialisierten Wirtschaft. rung indieVolksund Weltwirt'haft, namentlichder Über

Diese Sozialisierung der Wirtschaft, die immer fortschreitende Übernahme wichtiger Erzeugungs- und Verbrauchsgebiete in die Verwaltung der Allgemeinheit
wird niemals

möglich

sein, wenn nicht rechtzeitig

mittlung eines reichen wirtschaftlichen Tatsachenmaterials
in Rechts- Geseße8- und Verwaltungskunde 'und einet
Ginführung in die großen sozialen und wirtschaftlichen

Theorien.

Nichts wäre verkehrter, als etwa anzustreben

os hierfür nötige Beamtenmaterial herangebildet wird. uf diesem Wege ein neues akademisches Bildungsproletariat
9 ist unmöglich, eine sozialisierte Wirtschaft zu betreiben,
wenn die leitenden Personen nach dem alten System

ausgesuc&lt;ht werden, wenn der AssessoriSmuS, der auf anderen

..

;

wett

Peranzuzüchten und einer ungemessenen Zahl von Arbeitern
und Angestellten den Weg in ie Unmiperäitäten zu öffnen
:

:

=

3

:;

0%

s

;

Nein, mir scheint, an Akademikern haben wir nachgerade

Gebieten so großen Schaden angerichtet hat, auch in die

reichlih genug.

Führung der sozialisierten Betriebe mitübernommen wird.
Also auch hier begegnet uns wiederum ein wachsendes

leistun gfähiges wirtschaftliches Beamtentum. das: mi
ciner ERN wenden wirtschaftlichen Bildung ausgerüstet

Bedürfnis nac&lt; Persönlichkeiten,

ist, um den Anforderungen der neuen Zeit genügen zu

die als soziale und

irismasilim: Beisvonunneonie dir Gin u FINNE
3olfes

zu

dienen vermögen.

ie werden

es

verstehen,

wenn die Arbeiterschaft gerade angesichts dieser Entwiklung
.
5
auf dem Standpunkt steht, daß es nicht mehr so wie

früher bleiben kann, daß die Arbeiterschaft lediglich das

Objekt der Gesekgebung und Verwaltung ist, und wenn
-

.

.

|

;

die Arbeiterschaft verlangt, daß ihr nicht nur theoretis&lt;h

N

Was wir brauchen,

:

ist ein tüchtiges

3

:

4..

0

(6m

. ; Man wirs mir enigenenhalten bas fir De =.
richtung solcher neuen Schulen heute um deswillen große
Schwierigkeiten beständen, weil sie bedeutende Kosten

Hen und wir ja leider über reiche Geldmittel
0.

7:

.

zurzeit nicht verfügen.

1

;

ne

Es ist ohne weiteres zuzugeben,

545 diesem Einwande erhebliche Bedeutung

zukommt

die Möglichkeit gegeben wird, sondern daß sie tatsählih Ibor es kann doch auch nicht geleugnet IDEs das

DIet wird, ihre eigenen Angelegenheiten selbst els dee . solche NWO WINEN jn NE
:

Um nur einige Beispiele herauszugreifen, um zu
zeigen, welche gewaltigen Aufgaben auf sozialem und
wirtschaftlichem Gebiet in den nächsten Jahren zu lösen
jein werden, möchte ich erinnern an den notwendigen
Ausbau de3 Arbeitsrechts, der Arbeitsverfassung, der

irtshaftlihen

Meveitsvermitilung, per MrbeitSau ffn ud Schiatang stimmen.
von

Streitigkeiten,

den

Ausbau

des

Einigungswesen3,

nisatoren

heranbilden

für

die

Auf-

richtung und GIT unseres Wirtschaft3lebens und
unserer Verwaltung, eine ausgezeichnete Kapitalanlage
sein würde. I&lt; hoffe de3halb, daß diese3 Bedenken das
Hohe Haus nicht abschrefen wird, unserem Antrage auf
Errichtung solcher volk8wirtschaftlichen Mittelschulen zuzu:

:
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;

;

den Ausbau der Sozialversicherung, der Sozialhygiene, eri ng EITENDRE : eme AGA nn
der Wohlfahrispflege.

Für alle diese Zweige werden in

wachsendem Maße verantworiliche Stellen, Ämter, Behörden
eingerichtet werden im öffentlichen Leben.

Nichts wäre

werden wie man will -- man kannsie ebensogut Sozial-

gkademien, Verwaltungshochschulen oder vielleicht einfach

JIMSMWirtschaftsschulen nennen, der Name spielt dabei gar

verfehrter, als die Leitung dieser neuen Ämter Personen

eine Rolle --, relativ billig durchzuführen,

anzuvertrauen, die nicht den Schichten entstammen, deren

5, nämlich angliedert an bestehende technische Mittel-

Angelegenheiten durch sie verwaltet werden.

indem man

jhulen, an Maschinenbaus&lt;hulen, Baugewerkschulen usw.

(Zuruf rechts)

Sn
orden vie:
nur auchMOMEEENETand
Verwaltung]für
einrichtungen,
sondern
einzelne
Persönlichkeiten

Das glauben Sie. Wir sind anderer Meinung, wir glauben,
daß wir in vieler Hinsicht sehr sc&lt;le&lt;ht verwaltet worden
sind, wir halten es für ein dringendes Gebot zum Beginn
einer neuen Verwaltung und neuen Wirtschaft, daß alle
Möglichkeiten geschaffen werden, um der Arbeiterschaft und
Angestelltenschaft den Aufstieg in höhere Verwaltung3stellen zu geben. Da3 Problem ist praktis[&lt;; auc&lt;h gar
nicht so schwer. I&lt; habe bereits bei einer andexen
Gelegenheit vorgeschlagen, hier denselben Weg zu
beschreiten, der in dex Technik mit so großem Erfolge
beireten worden ist. Daß die Technik biSher gang Bez
deutendes geleistet hai infolge der ausgezeihneten Fac&lt;hhildung und Schulung der tehnis&lt;h-industriellen Beamten-=

den neuen Lehrkörper dienstbar gemacht werden können.
I&lt; erwarte, daß die Anhänger des Einheitsschulgedankens unseren Vorschlägen mit dem Einwande komnien
werden, daß die Errichtung solcher neuen Fachschule nicht
geeignet ' sein würde, den Aufbau der Einheitsschule zu
fördern. Aber die EGinheitsSs&lt;hule kommt doch nicht über
Naht; sie wird nicht von heute auf morgen durchgeführt
werden können, sondern dazu bedarf es zweifellos einer
Reihe von Jahren, und auch die bestehenden mittleren Fachschulen der Technik, der Landwirtschaft, des Handels usw.
werden in die zukünftige Cinheitsschule eingegliedert
werden müssen, und ich wüßte nicht, was dem entgegenstehen sollte, daß bei dieser Gelegenheit auch die von

Dieses System sollte man daher auf das allgemeine Wirts&lt;afiSleben übertragen, indem man für die Heranbildung

Handel und Gewerbe zu überweisen. Dabei weise ich
darauf hin, daß die bestehenden mittleren Fachschulen,

shaft, ist ganz unbestreitbar. I&lt; habe früher darauf
hingewiesen, daß mindestens 90 Y dieser te&lt;hnis&lt;h-industriezellen Beamtenschaft nicht den Hochschulen oder Universitäten entstammt, sondern den tehnischen Mittelschulen,
den Maschinens&lt;ulen, Baugewerkschulen, Ingenieurschulen
usw. Auf den Absolventen dieser technischen Mittelschulen
beruhen die hervorragenden Leistungen unserer Industrie.

sozialer und wirtschaftlich geschulter Kräfte besondere
volf3wirts&lt;aftlihe Mittels&lt;ulen einrichtet, die den Absolventen der Volksschulen, Fortbildungsschulen, Reals&lt;hulen die Möglichkeit geben, in einem

uns hoffentlich) bald neugeschaffenen volk3wirtschaftlichen
Mittelschulen mit eingegliedert werden. Das scheint mir
also kein Hindernis zu sein.
I&lt; möchte deshalb schließen, indem ich die Hoffnung
ausspreche, daß das ganze Hohe Haus einmütig dem
Grundgedanken unseres Antrages zustimmt und beschließt,
den Antrag zur weiteren Behandlung dem Ausschuß für

soweit sie niht der Landwirtschaft dienen, dem Handelsministerium unterstellt find; alle technischen und kausmännischen Fachschulen gehören zum Dezernat des
Handelsministers3.
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zu
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BiSher

haben

sich
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die kon-

[Lüsemann,
(So3.-Dem.)]
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SORT
ie 5TenteSernsSorgani
onen
Am SchlußAntragsteller
das eine: bisher
ist es in ver Wirtihaft IEEE
vie Tnigave
geste,
vesahigte
aus
ver? sativreiten
üblich, der Wirtschaft sehr dienlich gewesen, daß das WirtfihaftsSleben nicht angewiesen gewesen ist auf eine einzelne,
bestimmt vorgebildete Beamtenkaste, sondern erhebliche
Fortschritte verdankt das Wirtschaftsleben der Tatsache,
daß Personen aus allen Lagern sich heraufarbeiten und
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in die Stellen führender wirtschaftlicher Organisatoren 039 : vi an ire eu m v! Date [9 ihr Wissen
hineinarbeiten konnten. Daran follte man auch in 5 urje en mn Ef Ce iR 4 n iE
Zukunft festhalten. - Nihts wäre falscher , als diesen
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freien Wettbewerb der Tüchtigen zu beschränken. Nux das Sffent ien Fragen tae eit: d j. u Teuft ud
eine möchten wir dieser Entwieklung hinzugefügt haben: Angest
ütens jahn, ey ist Dr jj wi es a ie
man soll in Zukunft denjenigen, die das Zeug in sih
Ingesteien &lt;haft haben, ist eine Tatsache; darüber be-

zumöeiten, auch die Möglichkeit geben. fimhaben, um sich in solche bevorzugten Stellungen hinauf-

aber auch noch im bereits vorgeschrittenen LebenSalter das=

jenige Maß von Fachbildung anzueignen, das notwendig
ist, um derartige Positionen ausreichend und erfolgreich zu

Hefleiven
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[tehen, keine Meinungsverschiedenheiten.
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für den Feind zu arbeiten, ist es eine unbedingte Not'vendigkeit, daß wir alle körperlichen und

geistigen Kräfte anstrengen, um für die ZUkunft unser nacte3 Leben zu erhalten.

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Nachdem wir

Dieser Existenz-

kampf ist unsexem armen Volke nun einmal aufgezwungen,

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung.
Das Wort hat d
- Abgeordnete Martin.

ms
ie
S&lt;uldWillen
igteit
Lasureszuik
jorgen,
daß nun alleFim
die, und
die guten
sind, in die Arbeit eingestellt und auf den Platz gebracht

SE De ber Her
Abgenmnete Marin
nden wohin sie nach Maßgabe ihrer geistigen Fähigkeit
Martin, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine 3299xen.
jehr geehrten Damen und Herren, der Herr Vorredner
- Nachdem der brutaleFeind uns die allgemeine Wehrhat zur Begründung des- Antrages 1322 seine Zuflucht pflicht genommen hat, müssen wir in unserem Volke zur
zur Verurteilung des alten Systems genommen.

Bei

allgemeinen Retterpflic&lt;ht aus Not und

der vorgerücten Stunde will ich es unterlassen, auf die
Einzelheiten seiner Angriffe näher einzugehen, obgleih
sie sehr dazu reizten. Aber das eine möchte ic) do&lt; um
der Wahrheit willen aussprechen: wir haben es unter dem

aus Schande aufrufen. Das sekt aber voraus,
daß wir alle fähigen Köpfe an unserem öffentlichen Leben
teilnehmen lassen, und daß wir in ganz besonderer Weise
darauf hinarbeiten, daß diesen Persönlichkeiten auch die

alten System und unter den alten pflichtireuen Beamten es
weit gebracht, und zwar so, daß uns die ganze Welt beneidete. Unser Volk in all seinen Schichten hat sehr gute

ganze Verantwortung für die Zukunft unseres Volkes mit
auferlegt wird. Pflichtgefühl und Verantwortung, das sind die ruhenden Pole in der Erschei-

Beiten
hinter sich. Das empfinden wir heute mit aller nungen
baben wit greifekeinSenVerständni
ns
eutlichkeit.
olfes, Sum.
die für Spider
diese Imponderabilien
(Lebhafte
Zustimmung bei der Deutschnationalen Volk3- MREMENERSAIAMUFAEH
2235 7
partei = Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei) 5
.
2
;
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;
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en ernstlihen Willen haben, mit vollem Pflichtbewußt-

Insonderheit halte ich es für meine Pflicht, ein Wort
auch für unsere Verwaltungsbeamten in den Kommunen
zu sagen, die namentlich während des Krieges restlos ihre

sein sich jekt in die öffentlihe Arbeit hineinzustellen.
Meine verehrten Damen und Herren, das ist das größte
Unglü&gt; unserer Tage, daß wir in unserem Volk so viel

Schuldigkeit getan haben.

wun Hohlheit und jo wenig Verantwortlichkeit3gefühl

Ns

.a

ist

vr

es

Mies

(Sehr richtig! rechts)
unschön, wenn man nun
/

;

aben,

eine

97

u
Pauschal-

verdächtigung von hier aus in da3 Volk hineinschleudert.

.

(sehr: richtig!
re&lt;ts)
!

:

und darum müssen wir mit allem Ernst und mit aller

Entschiedenheit darauf .hinarbeiten, daß zunächst einmal

(Sehx richtig! ves ratisc&lt;hen
is mf
wieder Charaktere in unserem
Parteive der Sozialdemoer Volke herangezogen werden,
(sehr richtig! reht8)
.
;
mögen uns einmal den Beweis erbringen, daß sie be- Leute mit starken Seelen und brennenden Herzen. Dann
Die neuen Hexrs&lt;haften und die neugeba&gt;enen Beamten

fähigt sind, dasselbe zu leisten wie die alten Veamten
18
:
3
(Sehr richtig! recht2)

.

Die knappe Zeit zwingt mich, jezt auf den Antrag

selbst kurz einzugehen. Meine politischen Freunde halten
den vorliegenden Antrag für nüßlich und sind bereit, in
eine wohlwollende Prüfung einzutreten.

.

sind wir einen guten Schritt vorwärts gekommen, dasist
der einzige Weg, der uns aus der Tiefe in die Höhe
ührt.

|

Quruf links)

Nein, jezt schaue i&lt; auch nach links. Gott sei Dank
haben wir in unserer Arbeiterschaft und auch in der
Angestelltens&lt;haft sehr viele Männer und Frauen, denen

Zurufe | bei der Sozialdemokratiscen
Partei: Das ist honen
die Sorge für unser Vaterland 0auf derSeele
ZU DNU:
liegt, daß sie zu jeder Arbeit bereit sind, um uns aus
Lassen Sie mich dazu etwas sagen. In der breiten
Masse unseres Volkes haben wir viele fähigen Köpfe, die
von Natur aus äußerst begabt und bei genügender Vor114, Sitzg LandeSvers. 1919/20

der furchtbaren Lage herauszubringen. Nun müssen wir
versuchen, daß diesen Männern und Frauen die Möglichkeit gegeben wird, ihr Wissen so zu erweitern, daß sie
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[Martin,- Abgeordneter (D.=nat. V.-P.)]

I&lt; darf daher namens meiner politischen Freunde
erklären, daß wir dem Antrag freundlich gegenüberstehen;
ich beantrage daher seine Überweisung an die erweiterte

auch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter befommen. Denn wer nah einem öffentlichen

Unterrichtskommission.
(Bravo! rechts)

Nui
verlondt,
muß au die
ne
Res
fikation
mitbringen,
und darum
begrüßen
wir
es, daß die Möglichkeit nach weiterer Ausbildung ge-

.

.

:

|

:;

icht

Präßvent Leinert: Workmeidungen liegen nicht

icgaffen werden jol. Darum stehen meine politischen nicht mehr vr Nr Hipreuug, is „IN . ? in: zl
Freunde dem Antrage Nr 1322 sympathisch und freund-

lich gegenüber.

Wir sind aber der Meinung -- und da

wird ja auch wohl der Herr Referent zustimmen =, daß
der Name, den man für diese Schule bestimmt hat, nicht
gerade glüdlich gewählt ist, aber er hat ja auch shon
erflärt, daß sich darüber reden läßt. Es wird Aufgabe
ves Ausschusses sein, über diese Dinge zu sprechen.

Es ist

Gonten! wor nn iesen Antrag der

erweiterten

zu

(Zuruf)
... Sie hatten beantragt, Herr Abgeordnetet
Lüdemann, den Antrag dem Ausshuß für Handel
und Gewerbe zu überweisen?

Meine verehrten Damen und Herren, i&lt; möchte

.

gleich von vornherein auf eiwa3s aufmerkjam machen:

meine politischen Freunde sind grundsäklich für Schaffung

Unterrichtskommission

Überweisen.

(Zustimmung)

Dann müssen wir darüber abstimmen lassen, und

4
NEHER Es uE Gedi ten iO bitte dieenigen, die den EILEN
Antrag EIdemUBEIMEIER
Aus i9uß
die Wahrung strengster politischer Neu- MEEREtrees
tralität fesigelegt wissen wollen, und daß

vir jeh Raci: daraus Parteiiunisn
au

jantsfosnen

zw

machen

mii

Ents&lt;iedenheit entgegentreten.

aller

'

.

108227
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(Geschieht)

;

Das ist Sie Mehrheit: der Autean 7 Dei AUS10 nn

Des weiteren wird ein Wort über die Auf- |“ ZE ZNR IRENE HER iich ien I:

wendung
zu sagen
sein. Wollen
wir Wider
ne Zu: Verragen:
diese Schulender
überMittel
das ganze
Reichsgebiet
ausbreiten,
Widerspruch MER
dageg erhebt fich AE
|
werden wir so erheblicher Mittel benötigen, daß es den
verantwortlichen Stellen der Regierung sicherlich shwer
wird, sie aufzubringen. Darum ist es wohl eine Notwendigkeit, dem Gedanken nachzugehen, wie wir zu den

jewiitiven
Miandere
NnFrage: iM
Un eine
sollte

man

I&lt; sc&lt;lage dem Hause vor, die nächste Sihung
abzuhalten Mittwoch, den 18. Februar 1920, nachmittags
3 Uhr mit folgender Tage3ordnung:
1. Erste und zweite Beratung des Gesetzentwurfs,

M
durch De
diese

betreffend
Ortsteilen steuerliche Vorrechte in eingemeindeten

Schulen nicht eiwa do&lt;h wieder das von der Sozial-

arte:

wollen? Bielleiht gibt man uns hiezüber in der Kommission Aufschluß. Der Grundgedanke zur Gründung
dieser Schulen ist, wenn ich recht sehe, bei den Antragstellern; dieser: man legt Wert darauf, tüchtig aus-

3. Beratung de3 Antrages Der Abgeordneten Gräf
(Frankfurt) und Genossen über die Pensionäre
und die Altpensionäre
4. Beratung des Antrages der Abgeordneten

demokratie bekämpfte Bere&lt;htigungswesen einführen

Eg
SD ke fis ie Bete aan
posten eignen. Aber im letzten Schluß wird es wohl

2. Rest von heute

.

Dr. Seddin und. Genossenüber Baufssten

darauf hinauslaufen, daß man Männer und Frauen aus-

. auschösse zur Dekämpfung rt ohnung3no
|
9. Beratung des Antrages der Abgeordneten

hildet, die späterhin bei Staat3behörden und
Kommunalverwaltungen Anstellung finden.

Dr Friedberg und Genossen auf Erlaß des
Reichsgesezes über die Tuberkulose

Deswegen - möchte i&lt; an die Herren die Frage stellen:

6 Beratung

wird bei der Anstellung dieser Persönlichkeiten das

Zeugnis
dieler sonen
SIEEn
nbent
is
Man Fim
ex
Meinung
Ausdru&gt;
geben,
daß
das
Entlassungs8-

zeugnis dieser Schule zur Übernahme einer Beamtenstellung genügen fönnte; wir aber stehen auf dem Stand-

pbunfi, daß zu der Bekleidung eines Ami3 nicht nur
Wissen, sondern auch die nötigen innerlichen. moralischen

Eigenschaften gehören,
;
+!
ts
(lehr gut! rechts)
und

wo

sich

dieses

miteinander

des

Antrages

der

Abgeordneten

Dr Beyer (Westpreußen), Zimmer (Breslau) und
.

Genossen auf Neugestaltung
der Gewerbehygiene
Bertin, REERS ket dri
ssen 8 124 Entschädi un: Der nöten un

G- jchworenen

n

ging

n

8. Beratung der Anträge der Abgeordneten Dr
Friedberg und Genossen und der Abgeordneten
Conradt und Genossen über die Höchstmieten
paart,

moralische

2

Dr

Qualifikation und ausreichendes Wissen, stimmen wir
EE
.in folgen
Reisen
die HN
jegeben wird,
alle
Ämter
hineinzukommen,
mögen si

5 Derain des Antw per ebnetaneen der
Frauen zu den juristishen Prüfungen usw

nun aus der Arbeiter- und Angestelltenschaft oder aus

10 Erste Herütung De tegen der Ahgeoröneih

(ichkeit gegeben sein, in unserm Staat8seben.das Amt zu bekleiden, das ihnen
na&lt;h Maßgabe ihrer Fachkenntnisse zu-

und Forstpolizeigesezes vom 1. April 1880
11. Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr
Dr Borsch und Genossen über das hauswirtschaftliche Pflihtiahr für Mädchen

sonstigen
Schichten stammen. Charakterfesten
jittlichen Persönlichkeiten muß die Mögteht.

Dr
Friedberg and eisena
mab u
Geseßentwurfs über die
Abänderung des Feld-

. -
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beraumen.
auf den 18 . Februar
worden. Nn
e jedenSikung
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festgestellt
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ert darauf legt
n wird.
üsse Ein+ Sitzg LandeSverf. MA so gestatte er mir

ete Dr Porsd.
ge a
Wort zur Geschäfts ordnung hat der Herr Ab-

945777 VerfässunggebendePreußische Landesversammlüng“ 114. Sikung'am'6. Februar 1920, 3458
[Vertagung der Landesversammlung]
Wii. m
=

Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.): I&lt;h kanü
die
Darstellung, Pordie der
Der Prinnent und Herr Is
eordneter Dr
egeben haben, nur unterschreiben;

Die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Hergt sind
durchaus nicht geeignet, diese von ihm mit Recht gewünschte
Einheitsfront zu stärken und herzustellen ;
EEE 2ER
(fehr richtig! im Zentrum)

der nach den Eindrücken, die ich gehabt habe, der Begründung entbehrt. Denn ich habe das ganz bestimmte
Gefühl gehabt, daß Herr Abgeordneter Hergt und seine
Freunde nicht nur nicht widersprochen, jondern daß
jie positiv allen den Maßnahmen, die nachher einmütig

Dr Borsch, Abgeordneter (Zentrum): Meine Hexren! Ih bin um an Se habs dieser EE ergeht,

sieLuSführungen
Hehe mich indes feühastesErstaunen
versezt. Nach den vom5 Ältestenrat
beschlossen
worden sind, zugestimmt
haben,
Herrn
Abgeordneten Hergt muß man
3rt!
bei
:
tei
annehmen, daß die Herren von der Deutschnationalen
Volks8partei allein die Interessen des preußischen Vater-

(Hört, hört! beider, Demishen: Demokratischen Pariel
Wenn in dieser Weise vorgegangen wird, so kann ich

landes vertreten.

eigentlih nur sagen:

IEEu

(Sehr richtig! im Zentrum)

fällt eigentli auf diejenigen zurü&gt;, die diesen Protest

I
höhtedesBemmgrgennber
feststellen, daß0 meinerseit3
in der gestrigen
erhoben haben.
Sizung
ÜAltestenrates sofort auc)
im
!
Namen meiner Freunde erklärt habe, daß wir unter diesen
Umständen selbstverständli&lt;h zusammenbleiben wollen, niht
bloß aus dem Grunde, den der deuts&lt;hnationale Herr an
führte, weil preußische Offiziere und Beamte auf der
Auslieferungsliste stehen, sondern aus dem anderen Grunde,
weil, wenn Rekriminationen der Entente in Aussiht
stehen, das Land Breußen in erster Linie betroffen werden
würde.

Inzwischen, meine Damen und

das „Unerhört“, von dem

Herren,

bei

i

Partei

;

;

(Sehr wan!" ber "ver Deutschen Demokratischen Partei]
Wenn man sich nicht darauf verlassen kann, daß drei
hervorragende Führer, die im Ältestenrate anwesend waren,
nämli&lt; die Herren Hergt, v. Kries und Lüdide,
legitimiert sind, für ihre Fraktion zu sprechen und
zu stimmen, dann haben unsere ganzen Zusammenkünfte
im Ältestenrat überhaupt keinen Wert.

haben

..,

.

eieich3tagsfraktionen
een, daß Haen
Nachmittagumvie Jim
ver (Sehr richtig!: bei 3der Deutschen
Demokratischen : Partei)
zusammentreten,
sic&lt; darüber
.
schlüssig zu machen, ob die Deutsche Nationalversammlung „,, 203 die Geitde ; iir kmies „Iusammensein ds
sofort einzuberufen ist. Wir haben weiter gehört, daß
X5L.0.7

;

-

"„.

am Montag der Ausschuß der Nationalversammlung für

auswärtige Angelegenheiten zusammentritt, und müssen

"ichtzusammensein

exrvrteri worden.

kt D

betrifft, so sind

I&lt; persönlich

et

duet

sie ja hinreichen

stehe auf dem Stand-

+

des

Reiches

jun , daß, na cjit teen eien Justänäen es Reiche

nach allen Blättermeldungen annehmen, daß spätestens am les ausonmeniäeien Um Ee Frage ii Ne290 nehmen,

morgigen
Tag der Inhalt der Note hier bekannt sein wird. 6 106 exit rein ? en schen Volkes nme
Das war in gewisser Beziehung geeigner, unsere gestrige Lerufen werden joll oder nicht, sie für uns erledigt sein
Auffassung etwas zu ändern.

-

rann,

I&lt; habe nun aber mit Rücksicht auf diese Umstände,

die
ich eue
ius kurz --sfizziert
hben
heutigen
Sißzung
des Äliestenrat3
das muß
ich
zurder
Bestätigung
der Worte des Herrn Präsidenten hier anführen -- gesagt:
nachdem nunmal das ganze Haus an sich bereit ist, heute

|

(Sehr richtig! bei dex Deutschen Demokratischen Partei)
„

.

.

ie

Präsident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat
das Wort der Abgeordnete Gräf (Frankfurt).

OH
Ederen
wollen
wir eine
ücksichtSprin
darauf nehmen;
aber der
Ältestenrat
kann gewisse
ja am
“
9
Z
;
Montag zusammentreien und beschließen, ob am DienStag en räf GsHon Hiur0: GESTe Ten)
oder Mittwoc&lt; noch gesessen und weiter gesessen werden
0. Mit dieser Auffassung bin ich aber schlieslich allein
en Der Dere Mnnonrhnutt" dt Bal IE Da

g
„Dere
geordnete Hergt
auch gar nicht weiter unterstüßt.

hat mich

darin

(Lebhastes Hört, hört)

Nachdem der Herr Präsident mit Rec&lt;ht darauf hingewiesen
hatte, einmal, daß er bereit sei, sofern die Umstände es
erfordern, den Ältestenrat darüber zu hören, ob die Einberufung des Plenums notwendig sei, und nachdem dem
Herrn Abgeordneten Hergt mitgeteilt worden war, daß,
wenn drei Mitglieder des Ältestenrat3 seine Zusammen-

Iraktionsfreunde bestätigen, daß wir gestern für eine
Ia.;
c:
:
7:
Weitertagung eingetreten sind, und zwar aus den Gründen,

56 hereits Herr Präsident Dr Porsch und Abgeordnetet
Dr Friedberg vorgetragen haben, aher uns heute von

MRuEDOwan 4
sammenberufen werden zu können, wenn Not am Mann
ist. I&lt; bin ganz überrascht, daß Herr Abgeordnetet
Hergt in der Sißung gestern und heute denselben Standpunkt vertreten hat und dann heute diese Erklärung
abgibt, rein aus agitatoris&lt;en Gründen.
S

ZIE

berusung
hentangen, das fort 8 müsse, hat der
geordnete Hergt erklärt: dann sind auc&lt;) wir damit ein-

Denn weiter ist es nichts. IOHerr Ab geordneter

verstanden, daß heute in die Vertagung eingetreten wird,

sagte vorhin: „dann haben die Beratungen im Ältestenra!

(lebhaftes Hört,
hört)
|

gar
ZsÄltestenrat
IE,einen
Nr0
(idervertreten,
Meinung;
man 1
kann im
Standpunkt
der

j

|

M2

)

;

natürlich unter dem Vorbehalt, daß der Herr Präsident,
wenn die Verhältnisse es verlangen, das Haus zusammenberuft.

(Sehr richtig!)

;

Dr Friedberg

vielleicht falsch ist, und die Fraktion kann anderer Mei-

nung sein. Aber unerhört ist es do&lt;, daß man im
Ältestenrat selbst für die Sache eintritt und sich dann

nachher hier hinstellt und aus agitatorishen Gründen
Präsident Leinert: Sur Geichäfisorbunng hat dus ee deren Standpunkt einnänmt.
Wort der Abgeordnete Dr Friedberg.
(Zuruf rechts)
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[Gräf (Frankfurt), Fragesteller (Soz.-Dem.)]
I&lt; bin für die Abmachungen des Altestenrats immer
eingetreten. Einmal ist es mir vorgekommen, daß ich für
Abschneidung der zweiten Rednergarnitur eingetreten bin.
m

|

-- Ja, Sie mögen es abstreiten.

einmal zur Geltung bringen zu müssen, nicht um die

klar ist, weShalb wir ihr nicht widersprechen.
(Sehr richtig! re&lt;ts -- Unruhe und Zurufe)

wissen. di ich Saen dom, we den Fehler nicht
Im zweiten

Uns steht aber das

Wohl de3 Volkes, das jeßt aufs ernsteste gefährdet ist,
ausjchließlich im Vordergrund.
(Erneute Zurufe und Unruhe)
Deshalb haben wir geglaubt, hier unsere Auffassung noch

Vertagung zu verhindern, sondern damit man darüber

(Abgeordneter Dr Leidig: Und Sie machten es dann wieder!)
Herr Abgeordneter Dr Leidig muß e3 aus meinem Munde
jeder machen...

9460

Falle ist er dann auh nicht

5

7

+..5

af

|

gemacht worden; denn Abmachungen waren nicht da. Cs das Präsident Leinent: ZuDs tr9nu8 Zu
im
aljo 2er Fehler
nicht zum zweitenmal Führer
gemacht
7%
orden.
wenn eine Fraktion wie die
im
7
'
:
Ältestenrat beschlossen hat: e3 darf nichts 91 ver-

Dr -Veivige Abneoröneter CD-uat. VP): Meine

einbart werden, dann daxf man da3 nicht aus agitatorischen

Damen uns Herren, im glaube ee IE wirftich int Inter:

Srünven ausnügßen.

esse der Sache niht ganz zwedmäßig, wenn wir die

|

Dinge jezt zuspißen.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Sehr richtig! bei den Mehrheit3parteien und Unruhe)

Die Herren von der Deutschnationalen Volkspartei wissen

ganz genau =- ich will hier weiter keine große Rede
halten =-, wer die Not des Vaterlandes verürsacht hat, und sie suchen nun die Not

I&lt; spreche doch für meine Partei zum erstenmal hier.

I&lt;h möchte Ihnen vielleicht einen Vermittlung3vorsc&lt;hlag
machen, daß wir die nächste Sitzung nicht auf den
18. Februar ansegen, sondern den Herrn Präsidenten

ie:
V ' er landes wieder agitatoris&lt;aus8- EU
die "00
ENJib
aber spätestens
unüßen!
am
18. Februar
anzuseten.
meine, dann
kommen
(Lebhafter Beifan ve ie Mehrheitsparteien -nruhe

.

EE UAE HRD MERE DIRT,

rechts

|

.

&lt;ts)

.

.

x FräfiventLeiner: Zur Geschäft3ordnung hat das

Ns Präsident Leinert: Da38 Wort zur Gesc&lt;häfts-

nung hat der Herr Abgeordnete Hergt.

ort

der

Herr

;

eordnete

Mehrhof.

ve

S amen
Mehrhof,
Abgeordneter
(U. Soz. Dem.): isMeine
un
erren,
w
e
fü

Sergt, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Was die unsern Md 22 MODEPerineruunswee
gestrige Sißung des Ältestenausschusses betrifft, so habe

aussc&lt;huß anwesend. J&lt; habe die Aussprache mit angehört

iM ihr überhaupt nicht beiwohnen können; i&lt; war
verreist. Mir ist aber gesagt worden, daß gestern diese
ganze Frage im Vordergund gestanden hat, und i&lt; kann
bestätigen, was Herr Abgeordneter Dr Porsch eben ausgeführt
hat: gestern waren auch die Vertreter
zweier
Mehrheits
;
zue eit3parteien derselben Ansicht, wie wir sie heute

und stimme vollinhaltlih den Erklärungen der einzelnen
Parteivertreier zu: so ist es gewesen, mit Ausnahme der
Erklärung von deutschnationaler Seite I&lt; richte aber
zugleich die Warnung nach rechts: steigern Sie nicht noc&lt;
die Siedehiße, diei aus Anlaß
dieser großen
großen politisch
politischen
1
Frage der Auslieferung jett in das politis&lt;e Leben

(Hört, hört! rechts)

Frage iu ens ganz niedrigen parteiagitatorishen, deutsc&lt;-

rtreten.

.

N

Das Erstaunliche aber war, daß heute in der ÄltestenausSshußsizung diese beiden Parteien auf einmal einen

anderen Standpunkt einnahmen.

(Hört, hört! rechts)

Wir habeit eine volle

punkt angekämpft.
:

:

h

halbe Stunde
r

Deutschlands hineingetragen worden ist, indem Sie diese

onalen.

Da
Frufident
geinert: Zur D Geschäft3ordnung
hat
a
ort
der
Herr
:
geozpueie

gegen

die

gegen diesen Stand

.

(Hört, hört! rechts)
in

Art

un

eise

eines

In Mohn

Dr Borsch, Abgeordneter (Zentr.): Gegenüber dem

Hein Anger
ieitn daßDr erTipi]
wollteie
nur bemerken:
auerlich,
ni&lt;t im
Ältestenrat war und
hier doc&lt; über die Sache spricht.

Zu pitege aber- Situngen de: Attestenoussmnsse: nicht
äße

Hebe aueniiben.

.

Kampfes

hinein-

im

9

(Sehr richtig! und Heiterkeit)

IEEE SERRE AON GEPR EPE UDEREENIG EHR MIELESERAHUPEN12024002,6:5
(emnehmn n54 sein,
gaben:
010,09
bei
er Eau zu überlassen; aber der Ältestenrat
einschließlich des in
daß
das,
was ich
vorhin so bezeichnet Vertreters der Fraktion
des
Ab
idi
habe: daß wir der Vertagung nicht weiter widersprochen

SR Deren

Abgentöneten Dr Leina

haben, als etwas anders hier aufgefaßt ien ist, war „ver Meinung nb 8 om. 38 Februar festhalten

omi,
daß ei unben
ve garsindfreudig
die Verg mitmachen
wollten.
Tatsächlich
wir bedrücten

|

..

:

%

»

Herzens aus der anten Safe herausSgegangen, 9 eFrösidentLeinert: Zur Geschäfts ordnung hat das
und ic&lt;h kann Ihnen versichern, daß uns nichts ferner
liegt, als agitatorische Gründe.
|
|
|

ort

der Herr
Abgeordnete Dr Friedberg.
Drr F Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.):

alte

(Na, na! und lebhafter Wiperspru bei den Mehrheits- allen
Z für4
jeibfrnb, daß der Herr eur): Zaile
Umständen die Befugnis hat, wenn sig etwas von
114, Sitzg Landesvers. 1919/20

ieh u
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Wenn wir aber im Ältestenrat verhandeln, dann sind wit

===
D

uarteien
107 ima
die ue
Ältestenrat interessiert,
vertritt, undEe dann
sind
wir

7

ä

D. Dem.

|

198 Friedbern: Angehen: (Di Dem
.
doh wohl berechtigt, anzunehmen, daß, wenn Herr Abgroßer Wichtigkeit ereignet, das unsere Anwesenheit hier geordneter Dr v. Krause Erklärungen abgibt, seine Partei

g- erl digt sind, etwas ganz ander s-

erforderlich macht, das Haus einzuberufen.
(Sehr richtig!)

dann dahintersteht. Es berührt nun eigentümlich, wenn
gleichwohl ein Herr derselben hier über Dinge, die dort

Präsident Leinert: Zur Geshäftsordnung hat das
Wort der Herr Abgeordnete Dr Leidig.

Im übrigen wollte i&lt; noch feststellen: von einer
verschiedenen Auffassung zwischen Vertretern der hiesigen
SENE DeitSPRLIFIN
in der Sache habe ich absolut nichts
hemertt.
ichtig!
[Sehe riMigH

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): I&lt; möchte
Herrn Kollegen Dr Porsch erwidern, daß er es shon

freundlichst meinen politishen Freunden überlassen muß,
wen sie mit ihrer Vertretung
beauftragen.
:
:
:

Darüber waren im man
übrigen
alle Beritt der
unnötigerweise nun noch

Fraktionen =- das muß

(Wachen in der Mitte und links)

einmal hervorheben -- im Ältestenrat einverstanden, daß,

- Weiter möchte ich hervorheben, daß sich ja eben er-

geben hat, daß si) s&lt;on zwischen zwei Parteien der
berühmten Mehrheitskoalition durchaus Gegensäße in

der Beurteilung dieser Verhältnisse ergeben haben;
:

(Widerspruch)
Herr Dr Friedberg hat als selbstverständlich bezeichnet,

was Herr Dr Porsch abgelehnt hat.
|

»

.

Das muß Herr Abgeordneter Dr Leidig vollständig miß-

verstanden haben.

.

Widerspruch, Zurufe und Lachen bei der Mehrheit)
= Ihr Lachen ist niemal3 ein Beweis!

wenn die äußeren Verhältnisse. es verlangen, der Hert

Präsident jelbstverständlich sosort die Versammlung auch

vor dem 18. Februar einberuft.

Präjident Leinert: Meine Damen und Herren,

dann darf ich auc&lt; no&lt;h feststellen, daß diese Pause
nicht de3halb stattfindet, weil die Mitglieder

des Hauses etwa in die Ferien gehen wollten,

sondern diese Pause ist notwendig, damit die Arbeiten

der Ausschüsse, besonders des Ausschusses für Groß-Berlin,
gefördert werden können.

(Erneutes Lachen und Zurufe bei der Mehrheit)
2
= Sie

kennen

;

ja das

:
Sprichwort

vom

Lachen,

.
nicht

wahr, Herr Malene: Merlegen Sie sich das! vi I&lt; a
beantragt, um Ihnen, meine Herren, entgegenzukommen
und eine Einheit zwischen den verschiedenen Parteien zu
schaffen, daß Sie hier den Herrn Präsidenten bitten, das,
was Herr Dr Friedberg für selbstverständlich erklärt hat,

zur Beruhigung des Landes ausdrüclich festzustellen,
nämlich, daß der Herr Präsident un3 dann, wenn es

(Sehr richtig! links)
Das ist der Grund der längeren Vertagung.
.
;

I&lt; darf nun wohl auch ohne Widerspruch feststellen,

Laß das Haus mit der Tage8ordnung und der Zeit der
nächsten Sißung einverstanden ist. == I&lt; stelle das fest.
I&lt; schließe die Sißung.
|

Schluß der Sizung 5 Uhr 55 Minuten

nötig ist = und es fann jeden Augenbli&gt; notwendig
werden --, zusammenberuft. I&lt; bin auch der Meinung,

daß es eventuell notwendig ist, daß das Preußenparlament
zusammentritt, solange die Deutsche Nationalversammlung

no&lt; nicht zusammen ist. Vorläufig ist sie nicht zusammen.

Diese Auffassung teilen auch meine Freunde, und ich
meine, es wäre do&lt; wohl HMi ge wenn wir diese Sache,
wie wir es tun, nicht parteipolitisc&lt;

behandelten,

(Lachen links)
sondern wenn wir versuchten, zu einer Einigkeit zu

kommen. I&lt; habe kein Wort gesagt, das so aufgefaßt
werden könnte, als. wenn wir mit dieser Sache, die uns
alle, meine ic&lt;, ganz gleihmäßig berührt, irgendwelhe
Parteipolitik treiben wollten. Ih bitte aber um dasselbe

auc&lt; von Ihrer Seite.

Präfivent Leinert:

Zur Geschäftsordnung hat

das Wort der Abgeordnete Dr Porsch.

Dr Borsc&lt;, Abgeordneter (Zentr.): Gegenüber Herrn

Abgeordneten Dr Leidig will ich lediglich feststellen: mit

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen
(Vergl. Spalte 9382)

AuSsgeschieden

Ges&lt;häftsordnungsauss&lt;uß
Brückner (f. 4. 2)
Frau Grasse
Krüger (Merseburg). (f. 3. 2.) Schrader
Oppenhoff
Dietrich

Wentrup (f. 3. u. 4. 2.)

Grebe

Rippel (f. 4. 2.)

Budjuhn
.

(Sehr gut!)

,

.

.

Ausschuß für die Bittsc&lt;riften
Dr Erich Seelmann (f. 5. 2.) Dr Hoffmann (Kattowitz)
.

AnSsmub fandas Remlowesen

dex Frage habeich mich gar nicht beschäftigt, wen seine Die
Partei mit ihrer Vertretung hier im Hause beauftragen soll.

Eingetreten

:

(Ctoxlotienburg) (6 4.2.)

Dr Dolezych

]

Schrader
Dr Dr Kaehlexr (Greif8wald)
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,

:

[Ausgesc&lt;hieden]

[Gingetreten]

[Ausges&lt;hieden]
[Eingetreten]
10. Auss&lt;uß (Bevölkerungspolitik)
auke

Frau Kähler (Berlin)

Ho (Hannover

Frau Gotthusen

Steinbrink
Au3s&lt;uß für das Unterrichts8wesen
|

Rlupsjd) (Dortmund)
Cassel
24.9)
„a

Dr Heß

E44

Frau Dönhoff
Dr Schloßmann

Düker
|
Dr Hagemeister

Nitsch
Dr Gottschalf

Schümer

Dr Gottschalk
(GummerS2bach)

4 (oumimerapam)

Wittro&gt;

Siemen

Andres

19. Ausshuß(Fischereihafen Geestemünde)
Wenke (Hirschb

Auss&lt;huß für den Staats3hauSshaltsplan Wen 5
Etabert

Frau Heiser-Jaquet
-

Jritih

Reter3
(Hochdonn) |042) Frau
Ege
Delze
Martin

Düker

Seld

Dr=Int. Kloß (f.10.6i3 17.2.) Weissermel ;

20. Auss&lt;uß (Beamtenbesoldung)
Frau Dr Wegscheider

Wende (Bromberg)

Druck von Wilhelm Greve, Berlin 8W 88, Ritterstr. 50
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b) der BVero:dnungen vom 28. Dezember
1918; 9:20. 21. Jamtar 1919: zur
Abänderung der vorbezeichneten VerBerichtigung
ZUFLUSS

;
SIBUNG

ordnung -- Drucksachen Nr 234 zu 16,
18.21.
23.24. ,
r
1:50

ie ie ebmuenüermannenn gegn min in SPalte 19508

275: zu V. '

1743 .

P74.7/ DIS: 4751... «www. mo

9200

usammenseßung g des 21. Ausschusses
(Sied=
.
.

lungsverband

115. Sigung

Ruhrkohlenbezirk)

. . . . ..

9506

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . . 9507

Mittwoch den 18. Februar 1920
Spalte

Beginn der Sitzung 3 Uhr 15 Minuten

Brste Beratung des Gesezentwurfs, betreffend
steuerliche Vorrechte in eingemeindeten

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sißung.
Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Rechten der

Ortsteilen =-- Drusache Nr 1860 .... 9469 Auen nete ins „nme Dr 5Ane Hee ZU
loft ACom) (Zentr). 5.24.-4 9409

ME SEN Der

RDeoInneie

Sams

.

Dr Meister, Ministerialdirektor . . 9470 +. ae Ni RareiH ERLEN ER Sißung
Dr RKaehler (Greifswald) (D.=nat
V8
* 9471

5

;
;
:
Wegen Krankheit haben Urlaub beantragt:

BIT ( S3 ; .-. ein wf 7ieManni
e iS ein 5 9473
einteilen 9 nie

der 16.NEwe
Fen0cr:März,(Cunner3dorf) vom
Februar
bis 8.

Dr Ruer (D. Dem.) .......... 9473

die Abgeordneten Michel und Schre&gt; bis Ende

Dr Rosenfeld (U. Soz.=Dem.) .. 9473

Februar,

Dr Leidiu (D. VP)... 9475

die Abgeordnete Frau Lawatsch bis auf weiteres.

Hirfsiefor (2enr.) 00. un u FEO

I&lt;h

(Dem Gemeindeausschuß
überwiesen)
„
;
Reranmg ST t M ien
der Abgeord 3

genen en ;

Linz

.=

Do)

on

wr we

g

vn oe nnin

9

.

4. bis 6. Februar nachträglich, die Abgeord-

neten Merx (Cöln) und Sein von veut

77.03

bis

3

zum

21.

Februar,

den

Abgeordneten

Degenhardt von heute bis zum 22. Februar,

"5 9482

vis Ahnen Frau Gotthusen von heute

wnn

Or Boelig (D.V.=-P) .........

Frau

wegen Krankheit den Abgeordneten Fries vom

fachen Nr 1702, 1708,: 1861 ....... 9477
.

Abgeordnete

-N74 Have verab

Genossen über die Elternbeiräte --- Dru&gt;-

0 V.-P.) ,

die

Lawatsch für en
zu EE
Urlaub3anträge und meinen
Vorschlag wird nicht laut, sie sind bewilligt.

(Barmen) und

Eu NE EERTCe

vor,

Widerspruch gegen die

2:96

imisterialdi

schlage

is

9494

zum

,

23.

Februar,

:

,

.

zur Erledigung einer dringenden Reise den Ab-

Otto (Charlottenburg) (D. Dem.) 9501

geordneten Dr Jrentel für heute,

(Antrag Nr 1702 zurü&amp;gezogen -- Be-

zur Erledigung dringender Angelegenheiten iu

sprechung abgebrochen)
Beratung der Verordnung vom 14. No-

der besehten Heimat den Abgeordneten Müller
(Prim) von keine bis aum 24. Fehrunr:

vember 1918 (Gesezsamml. S. 189), betreffend die Zuständigkeiten der Preußischen
Regierung sowie die Zuständigkeiten und

Es find entschuldigt:
der Abgeordnete Albrecht vom 2. Februar an,
der Abgeordnete Dr Sdloßmann für 4., 5. und

die Bezeichnung der Zentral-, Provinzial-

6. Februar nachträglich,

und Lokalbehörden --- Drucksachen Nr 234
zu 2, 275 zu V, 1743, 1744, 1848.... 9505

der Abgeordnete Sämisch für 5. Februar nachträglim' und von hente ab für drei Wochen,

Beratung der Bekanntmachung vom 14. November 1918 (Gesezsamml. S. 190), betreffend das Inkraftbleiben der bestehen-=
den Geseze und Verordnungen == Drue-/
sachen Nr 234 zu 3, 275 zu V, 1743, 1745 9505
Beratung
a) der Verordnung vom 21. Dezember 1918

Wochen,
„ der Abgeordnete Fey (Hagen) für vier Wochen,
sämtlich wegen Krankheit.
Wegen Krankheit sind weiter entschuldigt:
die Abgeordneten Bens&lt;, Blank, Frau Feldhuß,
Kley (Neuwied) und Lang.
Der Abgeordnete D. Klingemann ist wegen Sterbe-

der Abgeordnete Zimmer (Breslau) für zwei

-

(Gesetsamml. S. 201) über die Wahlen
.

bend

id

zur verfassunggebenden Preußischen
Landesversammlung
115. Sitzg LandeSvers. 1919/20

falls ents&lt;huldigt, der Abgeordnete Schäfer aus

-

dienstlichen Gründen vom 18. bis 23. Februar.

.

Es sind mehrere Vorlagen eingegangen. I&lt;h
bitte den Herrn Schriftführer, sie bekannt zu geben.
632

9469"

Verfässunggebende PreußischeLändesversammlüng' 415. "Sizung am 18. Febrüär 1920"9470

[Eingänge]
==“
eien
;
...==&gt;
Linz armen), Schriftführer: Es find ein»

vorhanden gewesen war, mit rüdwirkender Kraft vom
1. April daß
1918sichvorzunehmen.
Nunseit
istdieser
vielleicht
ee
zugeben,
die Verhältnisse
Zeit mancherorts geändert haben und deShalb vielleicht Bedenken vor-

gegangen:

handen sein könnten, ob man

|

|

von der Preußischen Staatsregierung:
ein Gesekentwurf über Erhebung von Zus&lt;hlägen
im Güter- und Tierverkehr der preußis&lt;h-

hessischen Staat3eisenbahnen;
u
-

n

von H ei Herrn Minister des Innern:

soweit rückgängig die

Nachveranlagung vornehmen soll. Hierbei ist aber zu
bedenken, daß es Gemeinden geben kann, die sich in einex
BZwangslage befinden und die Nachveranlagung bis zum

1. April 1918 zurücdatieren menGemeinden
zumal sich
die ME]
Verhält-

bei den in Betracht kommenden

?

nisse im Jahre 1918 grundstürzend unter den Aus-

eine Mitteilung über die Verwaltung des Kreises

Olebko,

wirkungen und Nachwirkungen des Krieges geändert

haben.

eine Mitteilung über die Verwaltung der preußisch
Rit
Gemeinde Schlem3dorf im Kreise
awitsch;
:

-

.

van ? nm a mers u SE di
An EE KHnbah "r Zandeseisenbahnrat und

die

ezirkseisenbahnräte;
von den Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen:
eine Förmliche Anfrage über die Ehelosigkeit der
Lehrerinnen und Beamtinnen.
Präsident Leinert: Dru und Verteilung sind ver-

Unter diesen Umständen leidet auc&lt; ganz besonders
die
Stadt Cssen, die für uns mit Veranlassung gewesen ist,
den Antrag einzureichen. Id darf nur zum Beweis meiner
Darlegungen darauf hinweisen, daß 3. B. allein die Ge-

hälter der Beamten und Bauangestellten von 1917 bis

1919 also während des Jahres 1918 von 5,9 auf

16,4 Millionen Mark sich verschoben haben, während sich
die Gehälter der Kriegs- und Nachkriegsangestellten von
4,6 auf 8,8 Millionen Mark erhöht haben, so daß heute
eine WERDetin
18 Millionen,
undein,
rechnet
man
weiter die Erhöhungbeinahe
der Löhne
der Arbeiter
von
21, 22 Millionen in Frage kommt. Demgegenüber würde es

anlaßt.
Die Förmliche Anfrage habe ich der Staatsregie- HE
En
eteinein
19
rung zugehen lassen.
ie fim
eine erheblich
niedrigere Steuer in
den
Ein3

pb.

gemeindungsverträgen vorbehalten haben, auf dieser stehen

(ungsverband Ruhrkohlenbezirk, ist am
6. Februar zusammengetreten. Die Zusammenfeßung des Ausschusses wird am Schlusse des Berichts
über die heutige Sizung abgedru&gt;t werden.

außerhalb des Bereichs der Möglichkeit und der Voraussicht
lag. Die Gerechtigkeit fordert daher, daß auch diese eingemeindeten Orte zu den Lasten, die unvorhergesehen entstanden sind, beitragen müssen.
i

E55 EE Wt7 de? ie bleiben würden, zumal die Mehrbelastung der Gemeinden

Ebenso werde i&lt; die Veränderungen in den

Ein Fe Deraniauns aut 1. Oktober 1919 würde

Ausshüssen am Sclusse des heutigen Sitzung3berichts

steuerte&lt;hnisch mit

mitteilenDan

in erStun
eintreten
lassen.
an diesem me
Zustand will 209
unser Antrag
nichtzurütteln.

Wir treten in die Tagesordnung ein.
ERES

;

Erster Gegenstand ist die

,

rechte in eingemeindeten . Ortsteilen --

Drucksache Nr 1860
-

Er wil dem1. Oktober 1919 stehen lassen, aber den Gemeinden, die

Erste und zweite Beratung des Gesetentwurf8, betreffend steuerliche Vor-

.

Schwierigkeiten verbunden sein, mitten

davon Gebrauc&lt;g machen wollen, die Möglichkeit geben
- also keine Muß-, sondern nur eine Kann-Vorschrift =,
eine Zurücdatierung bis zum 1. April 1918 vorzunehmen.

Na unserem Antrage bei der Fassung des 8 2 de3 Gesetzes

.

würde es alfo in das Belieben der Gemeinden gestellt, und

Wir kommen zunächst zur ersten Beratung.

die Stadtverordnetenkollegien der Gemeinden hätten

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung. Das

darüber zu befinden, ob sie von dieser Bestimmung des Ge-

Wort hat der Herr Abgeordnete Kloft (Essen).

seße3, wenn sie so angenommen wird, wie wirsie vorschlagen,
N

Kloft (Essen), Abgeordneter (Zentr.): Zu dem

vorliegenden Geseßentwurf habe ich mir erlaubt, in Ver-

bindung mit einigen meiner Parteifreunde einen Antrag
einzubringen, der dahin geht:

Gebrauch machen wollen oder nicht. Man würde damit den

(Gemeinden entgegenkommen, die sich in einer Zwangslage
befinden, und ich bitte daher unserem Antrage zu folgen

und demgemäß zu beschließen.
(Bravo!)

dem 8 2 de3 Geseßentwurfes folgende Fassung
ben:
5, HLN
82
EEN

Das Geset hat rückwirkende Kraft vom
1. Oktober 1919 mit der Maßgabe, daß die

Gemeinden berechtigt sind, die Wirkungen des

Gesetzes schon mit dem 1. April 1918 eintreten
ZU lassen. Eine Nach veranlagung ist zulässig.
|

|

Sn

.

Präjivent Leinert: Das Wort hat dec Herr Vertreter

der Staatsregi

J.

EE EEE UGIUGT
Er

Ewers

.

Dr Meister, Ministerialdirekior, Regierungsver-

treter: Meine Damen und Herren, die Staatsregierung
hat bei der Einbringung dieses Geseßes gerade auf die Be-

stimmung des Zeitraums, für welchen das Gesetz Geltung

Der vorliegende Gesehentwurf baut sich auf einem

haben jollte, besonders ihr Augenmerk gerichtet. Es ist ja

Antrag auf, der von der Sozialdemokratishen Partei, der
Zentrumspartei und der Deutschen Demokratischen Partei
im„Juli 1919 gestellt worden ist, in dem dargelegt wurde,
daß den Gemeinden das Recht eingeräumt werden solle,
eine Nachveranlagung unter Beibehaltung der Steuer-

an und für sich vielleicht auffallend, daß wir jekt ein Geseß
bringen, dem wir lediglich eine sechsmonatige Kraft zumessen, denn mit dem 1. April wird voraussichtlich die
Reichsfinanzreform diese ganzs- Frage zur Erledigung
bringen. Die Staatsregierung ist aber der Auffassung ge-

[pannung, die bei Abschluß der EGingemeindungsverträge

wesen, daß dieses Geset, so gerecht es in seinen Grundsäßen

9471 Verfasungbd PeßischLandesversam lung1

nubt Die Stagtöregickun enbis

;Indern

zonae
Unter. Mesden ezeSwirkung
Nn
bis zum 1. zurüFzudatieren
Apri
'

exiese
vorMaßnahmen
dem Kri

lastung
davon betroff 4MT
aleröings. 4 vorn; ;eine Be
2
9471 derVerfassunggeb
:

.
Spannung- wie

ss segenheit
ajo ietbetäti
einn eine raditale Gleieihmadereipe
M
bei dieser

Feten Vororten finden enen Zensiten in den eingemeins&lt;lechterdings
müssen,
die diese Zensiten
c nicht INT tragen
?
|

auf dem Zustand d er

z elegenheit

.

betätigt, sondern es soll berüfichti
'

?

tigt

werden

Dem von dem

aß die
um die es es fich hier
i handelt, viel=
fach
gar Vorortgemeinden,
nicht diejenigen
Vortei
gemeinde
als
sol&t;he
Ü
eil
haben,
die
die Gesamt.
iht diejenigen
Vorteile
hab
6.7

punkte der steuerlichen
gemachten
Gesicht3ien 7 Htigkei
tigkeit, den
ich

„als
solche
:
gerade diese
in d überhaupt
; ihren Bü
Bürgern bietet.
Denn

ehe, tritt hier mit
gegeben ansehe,

Ortstei

Herrn Vorredner WE It geltend
gen
können.

grö

5x

OG

GE
De
ich als durchaus

er steuerlim&lt;en Leistung. bevorrechtigte
rtSteile haben vielfach
gar nicht
die P flasterung, ein
;
:
|
die Be-

vunkt gegenüber,
daß EDENLeistungsfähiokei
größerer Kraft der GesichtsÜber,
:

:

.

T

g:

tigten

leuchtung,

Zensiten nicht bis ins R ms GnI Et 1nMaa" 309 200 fie die
:

(Sehr richtig!

|

unbillig, sie in gleicher Weise

her

eisen wäre xs durmans

SEESENR
Es ist auch nicht richtig, wenn X“ Ant

'

mien wir uns auch klar REHERbeenOE

Anwendung in die Mitte der WILDE immung und ihre
Wenn die Damen und Hexren den G evertretung zu legen.

winn: denn die Gemeinden werden ja froh eorenzte sein
den heutigen Zustand der Versorgung auf Fei wenn sie

Begründung gelesen haben, so haben wennn und seine werden gar nicht in der Lage sein, den Vo erhaltene fie
es gerade haben vermeiden wollen, die gefunden, daß wir aui Grund dieser stärkeren Besteuerun SCENE nNEn
über diese wichtige Frage entscheiden zu i meinde als jolhe 54 lassen.
9: etwas: Aue

Nei nSampf aus den Gemeinden in ir: Mit Inbe NE mB 081
ermeiden wollen, daß die Vorort
uönehmen und es
steuerlich begünstigt waren, nu gemeinden, die biSher

n

en, was die Regierung selber in der Be ne geltend
orgehoben hat. E8 handelt sich um vert EHE

gemeinde nachträglich elnftet 44(mehr dur&lt; die Haupt- HNr Rechte, in die die Regierung Ina wohlt Der Herr Vorredner hat etes wü
WEINS Maß hinaus" eingreifen will. DM "bs

EIn
PragOf entge
sen
irDe
ber ER
als
Stichtag gelten ds
zu lassen.
I&lt;wekar 00
1.
;
üssen, ie
wiewet
weit wir
diesesMeh
M Ferd SIT
Irfen,
nähere Begründun IM 3

assen. 3&lt; fann das ohne

daß eine Reen &lt;t zugeben. I&lt; bin der Auffassung
gleichen, aber au agung für ein halbes Jahr sic) mit den
.

IT

7

|

',

und infolgedessen mödten wir

aß stre&gt;en dürfen,

Zurücverschiebung dieser B st und gar mimt eine solle
der Antrag Kloft vorsieht. Es asung
worten: wie Rie
T

tun

befü w

.

Feiführen. 1835 Sm zii größeren Schwierigkeiten her- datierung, wie der "I Nm s&lt; bei dieser ZurüJahr.

ac&lt;veranlagung für ein ganzes

Wenn ich vielleicht auch noch auf die G

geführt hat, um eine oe 1 Mum hier aus-

jahter, die heute shon in einem starken un M Ste

jeman RoelHi Keks Ke Be Wache a agen Menisafer Daf amaten mi bem 27
en

Behörden der

S

i

nachsten

liche

unsichere

Lasten zumuten wi

;

6

sind, jo darf ich EnaeksERRIE abgegeben WOTACH natürlich diese ganze EM bneiann 00) dadurch

dnn Mie über diesen GE nta RRRin
sind,

gegen

die

rückwi

9

orden

(Sehr richtig! ue cts)

:

;

gesteigert.

)

denken geäußert Zeiten Kraft außerordentlihe Be3 assung
AllesderinRegierungsvorlage
allem kann ich nura bitten, , d das Gesetz in
| der

&gt;99. lind alles Momente, die meine politisch
nN
einer nötigen,
erheblichen
eer
FN
insofern
als=Zurü&amp;haltung
fie sagen: wir wollen
alle bie
di ci
Dtsch

trag abzulehnen.

doch im Gemeindeausschuß klären

ge

anzunehmen und den An-

alle Fiese Fragen

Ich möchte bei dieser Gelegenhei

geordnet Dr nenen „Das Wort hat der Her Ab-Präsident Leinert:

t

gemeine Bem

ler (Greifswald).

dieser Gelegenheit aber noch eine-all

Ut Ei:
illigfeiten
notwendig
geword "E03
2
durch
1570 nur
davon gesprochen,
daß 50 dieses Geset

eifsw
Dr Dr Kaehler (Grei

Krieg0 herv orgerufen“ “

g geworden2 sei, die 7 „durch d cn

w

kat V.-P.): Meine Damen is 910. Abgeordneter (D.- und Herren, kun panier fid. "Run, meine Damen

Bieann Soden gegen das Geseß XN EE pontiscen den viele der nhl Tn » vp Ansimk
nachdem au

?

'

edenken,

befinden,

vir der Ansicht, daß es wüns Mn Waal hat, sind

nicht

;

EINO

;

IUR,

n

sich

die

Gemeinden

n hervorgerufen worden sind,

csSommiisiyt überwiesen wird und "8 M weit d
GTI
G emeindeau5se
die. Überweisung
an 0 NEUERENM
RTE
daß eine
ganze
&lt; mödtePositi
bei dieser Freunde
G
|
find; auie.4. 8. bieTEEN
Deni er
nach I
dem Krieg
eingetreten
machen, daß wir Ea Miete dei nai lich viel 3 eM NEE DN HREIS Dir Städte steuermein

iti

2
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eantrage

ie Regierung

und

i

geschehen ist.

n

als alles das, was im Krieg

R29
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[Steuerliche Vorrechte in eingemeindeten Orts8teilen]

=

I

By:

-

.

j PEE
Fe
rügen zuinmüssen
6
on mitji
diesem
Gesegentwurf
dem ginn.
Eingriff daß
in wohl-

|

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Scholich.
Scholi

gemeindungsverträge entstanden sind. I&lt; bedauere nur,

daß Serr Kollege Kaehler in der Darlegung des Stand:

Ab

Dem):

dieß

erworbene Rechte zu weit gegangen sei. Meine Freunde
sind der Meinung, daß man eher umgekehrt sagen kann
daß man mit dem Gesetzentwurf noch gar zu sehr auf diese

MET gembneie Ng en) IDS [es jogeinunien wohlerworbenen Rechte Rücsicht DENNE

vorigen
Jahre eingebracht haben und der durch meinen 0%. m wir8 der Auffassung: WE Sepnjak
Parteifreund Haas seinerzeit ganz außerordentlich be- zwischen dem allgemeinen Interesse und dem Interesse
I.

.

;

7

fürwortet worden ist. Wir werden daher dem Gesezentwurf

einer einzelnen Gemeinde besteht, die e3 verstanden hat,

bei Ei

2 OHRUGS

(m Sond

te votzubehnlt

unsere Zustimmung im allgemeinen geben können. Be- Z Een 280 sragen I onderrechte vorzu em Jen
denfen hat bei uns jezt der Antrag Nr 1895 der Ab- ia, znpen I B NE een Dnseresien ER NIEREN | ae
geordneten Kloft und Genossen hervorgerufen.

So sehr

an NEG wohlerworbenen

Rechte einzelner müssen dabei

wir auch anerkennen, daß es notwendig ist, den größeren

ZULROLLCIEN:

Gemeinden in der heutigen Zeit dadurch einen Vorteil zu
vershajjen, jo kann man doch die Tragweite des Antrags
von hier aus nicht übersehen. Daher werden meine Partei-

(Abgeordneter Dr Dr Kaehler (Greifswald): Vertraglich!)
... Auch wenn diese Rechte durch Vertrag festgeseßt sind;
denn über dem Vertrag steht das Geseß.

freunde dem Antrag auf Überweisung an den Gemeinde-

ausschuß ihre Zustimmung geben.
Bräsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Dr Ruer.

rn
Magen
GURTE
&gt;
r
Rutter,
Abgeordneter
(D.
Dem.):
Meine Damen

und Herren, meine politischen Freunde wären bereit ge-

wesen, der Vorlage der Staat3regierung heute ohne Ausshußberatung zuzustimmen. Dagegen haben wir die erheb»

lichsten Bedenken, die ja auch von den Herren Vorrednern
geäußert sind, gegen den Antrag de3 Herrn Kloft und

Senvssenee ich bei
der Kiel
Siierun
diese Antrag3
ie mir naheliegende
Stadt
exemplifizieren
darf, au
so

|

GE

|

.

.

(Abgeordneter NEESe hat die Verträge
=- Dann ist e3 Aufgabe der geseßgebenden Körperschaft,
Verträge zu rektifizieren, die zugunsten kleinerer Teile von

Gemeinden auf Kosten
der Gesamtheit geschlossen
sind.
Ar
.

(STATE: Zuruf des Abgeordneten Weiser

= Wenn die Geseke damals die Verträge bestätigt haben,
19 ist es eben höchste Zeit, daß ein neues Geseh kommt, das
die Unbilligkeit der früheren Verträge beseitigt.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)

.

:

sind. die Differenzen in der Besteuerung von eingemeindeten
Vororten und der Muttergemeinde 150 bis 225 4, wenn

Herr Abgeordneter Kaehler hat nun aber weiter diesen
Gesebentwurf zum Anlaß genommen, auf die Re-

halten es für ganz unerträglich, daß für zwei Jahre eine

keiten verantwortlich zu machen, die entstanden sind.

ich die Zahlen jet aus dem Gedächtnis richtig greife. Wir

Meme
Steuern
auf einmal stattindennhtng
soll. wie
Gerade gewaltigen
die Gemeinden,
die eingemeindet
sind,

Lolution einzugehen und die Revolution für Unbillig-

(Sehr richtig! recht3)
iet
mel

2

find
vielfach: von Arbeitern
bewohnt, |und die Arbeiter. sind
on
.

Herr Apngeoröncter Ir Küchler eS FC ifi Heimnnderns
wert, in welcher Weise Sie e3 verstehen, selbst bei den

jebt schon in der üblen Lage, was wir anerkennen müssen,
zus dem laufenden
Verdienst
diese
na&lt;Mus
|
|
ace, hohen Steuern
4
zahlen
Sie haben in einzelnen
als
Kaen zu müssen.
;
|
. Städten,
x

kleinsten Anlässen auf große Fragen einzugehen, die
wirkli nur mit
it Schwierigkeit
HEU DEr der Tunes:
wirklich
Schwierigkeit bei
bei didiesem Punkt
Tages
ordnung behandelt werden konnten.

das fünfte Steuerquartal drohte, erklärt, daß ihre Leistung3fähigkeit die Möglichkeit der Nachzahlung überstiege, und

(Zuruf rechts)

mit Steuerstreik gedroht. Wir sind der Ansicht, daß es
niht angängig erscheint, diese Belastung in3 Unendlihe zu

-- Ja, ich bemühe mich gewiß gern, etwas zu lernen,
soweit man von Ihnen etwas lernen kann, und ich werde

steigern und die Nachzahlung für zwei Jahre festzusezen.

Ihnen sofort beweisen, daß ich versuche, etwas von Ihnen

Gebühren und Vergütungen für die Entnahme von Wasser,

ohne Zusammenhang mit dem Krieg behandelte. Er über-

Das will der Antrag Kloft, indem er die Frist auf den
1. April 1918 zurüerstre&gt;t. Er will aber niht nur die
Nachzahlung von Steuern in die Wege leiten und exmög«lihen, sondern auch die Nachzahlung bei der Erhebung von

zu lernen. =- Wenn Herr Kollege Kähler schon diese
größeren Gesicht3punkte hier erörterte, dann hätte man exwarten müssen, daß er es wenigstens richtig getan hätte; er
hat e3 aber in falscher Weise getan, indem er die Revolution

Ga3
- elektrischem
I92 Senn
mirGegenganz sieht, daß die Revolution
eine en
Folge des&gt;..:
Krieges gewesen.ist;
undurchführbar,
daß die u
Nachveranlagung
für solche
ei
nb die die Gemeinde gemacht hat, nun auf zwei
Jahre rüdwärt3 erstre&gt;t wird.

(ehr wahr! bei: ver MnNi9ee Sozialdemokratischen

Wir würden daher, wenn

heute die Entscheidung über den Antrag Kloft fallen und
nicht die Überweisung an eine Kommission beschlossen

er scheint auch nicht zu wissen, daß unser Parteiführer
August Bebel schon vor Jahren vorausgesagt hat, daß auf

würde, den Antraa ablehnen, da3 Geset dagegen annehmen.

den Weltkrieg, den er kommen sah, der allgemeine Kladderadatsch folgen würde; er hat also schon damals erklärt,
daß die Revolution eine Wirkung des Weltkrieges sein
würde. Wenn Sie also diejenigen angreifen, die die Revolution herbeigeführt haben, dann richten Sie, bitte, diese
Angriffe vor allem gegen die deuts&lt;nationalen Parteien,
die durch die Kriegöhebe und durch die Art der ganzen
Kriegführung gerade die furchtbaren Wirkungendes Krieges
hervorgerufen haben, unter denen vor allen Dingen auch die
Gemeinden zu leiden haben.

Präsivent Leinert: Das Wort hat der Herx
Ahgeordnete Dr Nosenfeld.

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren, auch meine Freunde begrüßen das
Geseß, weil wir glauben, daß der 'durch das Geseß
empfohlene Weg dazu führen kann, eine ganze Reihe von
Unbilligfeiten 232u beseitigen, die dur&lt; manche CEin-

9475
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[Steuerliche Vorrechte in eingemeindeten Ort8-

einmal erheben müssen, gebracht haben, daßdie feste Grenze,

- teilen]
7

die in solhen Eingemeindungsverträgen gezogen ist, nicht
ohne weiteres festgehalten werden kann. Wir stehen deShalb

[Dr Rofenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
Also wenn der Versuch gemacht worden ist, die Revolution oder gar den Achtstundentag für Unbilligkeiten
verantwortlich zu machen, die entstanden sind, so muß ich
das entschieden zurücdweisen. Der Krieg ist es vor allen
Dingen gewesen, der uns in diese Schwierigkeiten gebracht
hat, und es ist schr erfreulich, daß wenigstens ein kleiner
Teil der Unbilligkeiten, die der Krieg hervorgerufen hat,

der Grundlage des GeseRes nicht unsympathisch gegenüber.
Anders verhält es sich mit dem Antrage Kloft, gegen
den wir do&lt; erhebliche Bedenken namentli&lt;ß auch vom
Standpunkt der GesegeSte&lt;hnit und der rüdwirkenden Geseteskraft haben. Daß hier der einzelnen Gemeinde die
Möglichkeit gegeben werden soll, eine geseßgeberische Maßnahme nach ihrem eigenen Ermessen auf, die Vergangenheit, also rückwirkend bis zum 1. April 1918 auszudehnen,

durch diesen Gesekentwurf beseitigt werden soll.
Was die Stellung meiner politischen Freunde zu dem
Antrage Kloft und Genossen betrifft, so ist uns dieser

Antrag durchaus sympathisch, und wir wären geneigt gewesen, diesem Antrage ohne weiteres zuzustimmen. Freilich
läßt sich gegen den Antrag das Bedenken vorbringen, daß
die minderbemittelte Bevölkerung dur&lt;h die Einziehung
von Steuern für zurüliegende Zeiten in Schwierigkeiten
geraten könnte; aber wir halten e3 für ganz selbstverFändlich, daß bei der Einziehung wohlwollend vorgegangen
und vor allen Dingen darauf bedac&lt;t genommen wird, daß
gegen die minderbemittelie Bevölferung ander3 vorge-

hat doch große gesegeStechnische Bedenken. Aber darüber
erden wir uns ja im Ausschusse näher unterhalten. I&lt;
möchte de2halb auch glauben, wir verlegen die weitere
Unterhaltung Über Dies Geseg besser in den Ausschuß.
Nur eins möchte ich noch dem Herrn Kollegen Rosenfeld bemerken. WeShalb nimmt er denn für sich allein-das

Patent in Anspruch, mit jeder beliebigen Angelegenheit die
künftige Weltrevolution zu verbinden? Weshalb sollen die
anderen, wie 3. B. der Kollege Dr Kaehler, nicht die Möglichkeit haben, nun auch einmal die Frage der deutschen
Revolution dabei aufzurollen?
Ze.

miku)

Jangen werden muß als gegen diejenigen, die sehr wohl in
der Lage sind, zu zahlen, -- und auf diese lekteren bezieht

(Sehr. riehtig! rem)
|
Bei seinem un3 do&lt; zur Genüge bekannten weitgehenden

sich ja vor allem der Antrag Kloft und Genossen. Darum
bedauern wir es eigentlich, daß man diesen Antrag heute
nicht ohne weiteres annehmen fann. Nachdem von den
Mehrheit3parteien Ausschußberatung beantragt worden ist,
ist diese unabwendbar, und wir werden im Ausschuß ver-

wGerechtigkeit8- und Paritäts8gefühl müßte Herr Dr Rosenfeld die einzelnen Parteien darin doch gleichmäßig behandeln.
Ich s&lt;lage wie gesagt vor, die Sache dem -Gemeindeausschuß zu überweisen.

ju&lt;en, dafür zu sorgen, daß eine möglichst weitgehende

|

Rüdwirkung eintritt, weil uns daran liegt, soweit es irgend

möglich ist, die Unbilligkeiten zu beseitigen, die durch den
Krieg und die früheren Eingemeindung3verträge entstanden sind.
'

„

-

--

,

,

.

En

7.

ME

R

.
Präsident Leinert: Das Wort hai der Hex
FTbgeordnete Hiriiefer.
ir
bee
|
Die "Bebenk
T

?

!

+0“

5

'

.

17

(Bravo!0bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
Partei)
die
awo, 1ogen
EENEHNIEN NOT Nr Se
ge
Een
.
-..
trag meines
Freundes Kloft vorgebracht sind, könnten
Ib Bräfivent „geinert: Das Wort hat der Herr

ZEH INETE

|

FI Zei:

.

.

:

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine poli-

tischenEHEN
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Das ist aber doch zweifellos nicht der Fall. Denn
sie hätten ihre in den Eingemeindungsverträgen festelegten
geleg H

Steuervorrechte unmöglich
|
DITE: 22000

frecht
halten
aufer
er eds

Rechtezu
jelbstverständlich Bedenken haben, vertraglich wohlerworbene

fönnen, auch wein sie nicht eingemeindet worden wären; sie
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durc&lt; den Krieg oder durc&lt; die Revolution hervorgerufen

au

ven:
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So wie Herr Kollege Rosenfeld die Sachlage eben geschildert hat, sicht es ja tatsächlich nicht aus. In denjenigen
Fällen, um die es sich hier handelt, ist die Eingemeindung
der Ortschaften in der Regel oder fast immer im Interesse der

sein, doch aufbringen müssen. Würde der Antrag und auch
der Geseßentwurf nicht angenommen, so würde damit
jtipuliert, daß die Einwohner der alten Orte die gesamten
Lasten für die eingemeindeten Vororte mit aufbringen

mit sich vereinigen wollte. Es ist dasselbe, wie jeht beispielöweise Berlin gern Charlottenburg und. Grunewald

yerwiesen, wo seiner Ansicht nach die Sache nicht aus8geführt
werden könne. Unser Antrag will ja auch die Gemeinden

und andere Gemeinden haben möchte.

nicht verpflichten; er will nur denjenigen, die sich in einer

größeren Gemeinde erfolgt, die aus Gründen der allge=meinen Entwiklung diese biSher selbständigen Gemeinden

müßten. Das würde diesen gegenüber do&lt; die größte
Ungerechtigkeit bedeuten. Herr Kollege Ruer hat auf Kiel

(Abgeordneter Adolph Deifan Und die östlichen Vor auf dies ,/
NA

.

besonderen Notlage befinden, das Recht geben, die Dinge

Diese Entwi&gt;lung der Dinge hat de8halb durchaus ni&lt;t

daher auch der Ausschußberatung nicht widersprechen, bitten

|

j

9

|

.

|

RE

|

einseitig in den Verträgen etwas zugunsten der eingemeindeten Gemeinden geregelt, sondern sie hat in den Verträgen
damals auch den übrigen Gemeinden Vorteile gebra&lt;t; und
darin liegt zweifellos eine gewisse Unbilligkeit. Anderexrjeit3 wird man anerkennen müssen, daß der Krieg und die

auf ihn folgenden Monate seit der Staat8umwälzung so
Jewaltige Veränderungen namentlich auch in den Gemeindenanzen und in den Ansprüchen, die die Gemeinden nun
115. Sitg LandeS8vers. 1919/20

doch dringend bitten, dem Antrage stattzugeben. Wir wollen

Sie aber, die Sache im Ausschuß möglichst zu beschleunigen
im Interesse der Gemeinden, die sich tatsächlich in einer
großen Notlage befinden.
|
Präsident Leinert: E3 ist beantragt worden,
den Geseßentwurf“ dem Gemeindeausshuß zu
überweisen. -- Widerspruch dagegen erhebt sich nicht:
Th stelle fest, daß das Haus [o bes&lt;lossen hat.
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Die anderen drei Tage nahm eine

S

genes Heim nicht benußen

Beratung der Anträge der Abgeordneten
Nebelung, Degenhardt und Genossen und

konnte. Von dem Umstande hat das Ministerium keine
Kenntnis gehabt. Als die Elternschaft der betreffenden

Genossen über die Elternbeiräte -- Druf-

diesem Übelstand beschäftigt und ist an den Minister heran-
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herantraten aus der Befürchtung heraus, durch ein offenes

7 Ee EEA IREEHENE NUE . Ihnen über die
Frage der Elternbeiräte zu sprechen. Denn er erblit in

ihrer Kinder in der Schule zu erschweren. Wenn ein
solcher Vater 98x eine solche Mutter mit einer Beschwerde

heit, sondern einzig und allein eine schultechnische.

gefnüpft: „Aber sagen Sie, bitte, dem betreffenden Herrn

GI Sinemn GEtene Wort, durc&lt; eine AuSsprache mit ihm das Fortkommen
dieser Frage ganz und gar nicht eine politische Angelegen-

"Es war früher so, daß die Schule ihre Weisung
5

j

2

3um Direktor kam, so wurde in der Regel die Bitte an-

nichts davon; er möchte es mein Kind entgelten lassen.“

Wer im Sculleben gestanden hat wie ich, -weiß, daß das

pondervorgesehten
Behörde
empfan
und 52
denEisern&lt;
und aber
Hunderte
und Tausende von Malen vorkommt. Das ist
Mn e 0222
;
21
Ct
noh der günstigste Fall. Meistens ist es so, daß die

50 ven im . nn MEee au betreffenden Eltern nur im Stillen über den Lehrer
eifel, DebMee ane Füh! kor Fengen der St Fini 7 SICHRIN UG ET TFCHUNIGEN ID Rer

und der Serjbie Gllen mitzeden Missen, und in. Bees me 0)Wade Berna 30 Whats 9

wigebessenin + FetenDahnde de Enn En er oft nichts davon erfuhr oder, wenn er etwas erfuhr, denib 0 Zühlung herbeizuführen. Auf alle mögliche Weise fender der darüber geredet hatte, nicht fassen konnte.
hat man- diesem Bedürfnis entgegenzukommen versucht, Du 000 7 vein wenn einieife da isbn
inSbesondere durc&lt; die sogenannten Elternabende.

Diese

Elternabende. verliefen aber do&lt; meist nur als recht
stimmungsvolle und zum Teil recht erhebende Feste. Aber

was dabei herauskommen sollte, kam nicht heraus. Es
fam dabei nicht heraus der engere Zusammenhang zwischen
Elternschaft und Schule. Es kam nicht zu der Aussprahe

über Angelegenheiten der Schule vom Standpunkt der

X =&lt;

en ie ie

inge besprechen önnen.

|

I&lt; denke mir den Verlauf folgendermaßen. Ein
Vater, der vielleicht niht im Elternbeirat sikt, wird sich

an einen Herrn wenden, der seine Angelegenheiten im
Elternbeirat vortragen kann. Wenn er selbst im Elternbeirat ist, so wäre es denkbar, daß er es mit einer gewissen

Scdärfe vorbringt, die den Lehrer verletzen könnte, wenn

Eltern aus. Deswegen sind die Elternbeiräte schon früher

ex zugegen wäre. Aber es sitt nicht nur dieser eine Vater,

geschaffen worden und sollten jeht auf die Volksschulen

sondern eine Menge anderer Väter der Elternschaft im

Was 'die Aufgaben der Elternbeiräte im Einzelnen sind,

Vater oder eine Mutter sagt: mein Sohn oder meine

das läßt sich natürlich erst nach einer längeren Erfahrung
feststellen. Wir wollten deshalb keine3wegs irgendwelhe
Anweisungen darüber geben, sondern haben uns begnügt,
ganz allgemein festzustellen, daß die Elternbeiräte sih mit
allen Angelegenheiten beschäftigen sollen, die die Schule
und die Elternschaft gemeinsam angehen, und daß sie durh
ihre Beratungen und Besprechungen dieser Angelegenheiten

Toter hat von dem Lehrer ganz anders gesprochen; ex
ist gar nicht so schlimm; er ist sehr gerecht, und wenn er
viel verlangt, so bringt er doch die Kinder auch vorwärts
usw. Durch diese Aussprache im Elternkreise wird dem
Klatsch und dem Gerede, das jeht oft eine unheilvolle
Nolle spielt, der Giftzahn ausgebrochen.
Aus diesem Grunde ist es aber auch undenkbar, daß

au8gedehnt und auf eine andere Grundlage gestellt werden.

Beirat. Da wird es häufig vorkommen, daß ein anderer

zum Gedeihen der Sc&lt;ule beitragen sollen.
I&lt; möchte aus allerlekter Zeit ein Beispiel anführen,
um Ihnen zu zeigen, wie wohltätig und segen3voll die
Elternbeiräte jekt schon wirken können, nachdem sie kaum

die Lehrer und der Direktor der Schule Siz und Stimme
oder gar den Vorsit im Elternbeirat haben. Wenn ihnen
dieses Recht eingeräumt würde, so würde ganz selbstverständlich der alte Zustand wieder eintreten, daß man es

die vorbereitenden Versammlungen gehalten haben. Hier
in Berlin ist in einer großen Anstalt anderthalb Jahre

Verfahren in der Schule hervorzutreten, sondern daß man

nicht wagt, mit Klagen über einen Lehrer oder über das
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ES ist nun gesagt worden, durch das Wahlverfahren,

=

dur&lt; die Wahlordnung, die von uns angeordnet worden ist,

[Dr Jahnke, Ministerialdirektor]

werde der politische Kampf in die 5 Diner ngeitagen

den Groll für fich weiter hegt und verbreitet. Wenn dagegen im Elternbeirat eine Aussprache ohne jede amtliche

IVglaube das nicht; ich glaube vielmehr, das ist eine der
Üblichen Verwechselungen: post hoc, ergo propter. 10c.

Befugnis stattfindet, nicht gestört durc&lt; die Gegenwart eines
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Mannes oder einer Dame, deren Anwesenheit bei einer

Nicht, weil diese Wahlordnung von uns geschaffen worden
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iolhen Aussprache nicht angenehm wäre, so wird höchst- 7 uren 24 allenthalben vorhan en ist FSE
vahrscheinlich der Vorsikende de3 Beirates beauftragt
werden, mit dem Leiter der Schule über den Gegenstand
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I&lt; glaube, der Lehrers&lt;aft und der Schule wird

kommen. Ob der politische Kampf jo schlimm ist, wie es

mNußezu sprechen
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- D0Bdarauf aufmerksam,
daß selbst
wo die
dort in ihrer Abwesenheit über fie gesprochen wird und

Mitteilungen über ihr Verhalten in der Schule in die

Niederschrift über die Beratungen aufgenommen würden

20 gewissermaßen die im amtlichen Leben abgeschafften

eheimakten wieder auferstehen würden. J&lt; halte das
für ausgeschlossen; denn es ist doch nicht denkbar, daß einem
Elternbeirat an einer kleinen Schule solche Mittel zu Ge-

»emokratie zweifellos die Herrschaft hat, die unpolitische
LQistse gewählt

Gn

worden

ist

iI

(Zuruf links: Stimmt nicht mehr!)

Ylso jetzt nicht mehr. Nun jedenfalls hat es eine Zeit[ang gegolten
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genommen werden kann.

In der Regel wird ein Protokoll
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fgenomnten werden: Sert Sons Desmwpert M Aber

nicht, daß es anders fommen wird, wie bei Den VertrauenZ3-

joll fich| mit dem
Direktor : der Schule
in Verbindung sezten.
HET:
en

wir Vertrauenömänner wählen lassen, werden die größten

= Weiter wird in der Niederschrift nichts stehen.

und frehsten S&lt;lingel gewählt werden. E38 ist niemal2

Meine Damen und Herren! Wir sind un3 wohl alle
darüber einig,
segensreich &lt;h ist
9, daß daß die Einrichtung
d&lt;tung seg
if und die

vorgekommen. Die Schüler haben immer ruhige und besonnene Leute gewählt, die den nötigen Mut hatten, den

das Verhältnis zwischen Lehrern und Eltern inniger gestalten und dadurch die. Tätigkeit der Schule gedeihliher

wahren wußten. So wird es bei den Elternbeiräten aud
gehen. Man wird die Leute wählen, die man für ruhig,

machen, als es biSher der Fall war.
Nun handelt es sieh aber.um. die Ausführungsbestittmungen. Da ist besonders die Wahlordnung angegriffen
worden, und man hat gesagt: warum läßt man es denn

besonnen und fähig hält, einerseitsein offenes Wort zu
sprechen, aber auch andererseits die nötige Form zu wahren.
. Dann ist die Frage aufgeworfen worden, wer denn
nun eigentlic wahlberechtigt sei. I&lt; darf vielleicht in

den Lehrer Soundso; es wird- beschlossen, der Vorfihende aitogonde
Bobauten
elne
vidj HoeDieFERan
Nm
..
“.
ND USTZUTER
Schule beim Volke beliebter machen wird. Sie wird au&lt;

nicht bei der alten Wahlordnung des vorigen Ministeriums;

die Elternbeiräte haben sich doch glänzend bewährt? =- Ja,

die Elternbeiräte bestanden zunächst damals nicht für die
Volksschule, und wir würden es für unrichtig halten, blog
für die höhere Schule eine Einrichtung zu treffen, die
zweifellos für alle Schulen segensreich ist. Dann waren
die Elternbeiräte durc&lt; ein Verfahren zustande gekommen,

das unserer heutigen politischen Auffassung nicht mehr entspricht, fie waren aus irgendeines Menschen Gnade ernannt
worden und nicht aus der freien Wahl der Elternschaft her-

Lehrern gegenüberzutreten, aber auch die richtige Form zv

diesem Zusammenhang berichten, daß die Presse der Unter-

richtSverwaltung vorgeworfen hat, sie habe sich Widersprüche

Lei ihren Erlassen zu schulden kommen lassen, in dem einen
Erlaß sei gesagt worden, die Stiefeltern seien wahlberechtigt
und wählbar, in einem andern sei das Gegenteil ausgeprochen worden. Wir haben uns aufrichtig und ernstlich
Lemüht, diese sich widersprechenden Erlasse zu finden, sie
find nicht aufzufinden. Das Ministerium hat sich nicht
Lidersprochen. Wenn irgendwo ein Widerspruch vorI3Iekommen ist, dann geht das auf irgendein Mißver-

vorgegangen. Das war nach unserer Ansicht unerträglich.

FD Ee Fempeotdacien SYN Mr 0 zun

iht Fragt es sich: was für ein Wahlverfahren soll ge&lt;-

kommen könnte: bei der ungeheuren Arbeitsüberlastung,

EE

er

agen, daß

ein

solcher

Jrrtum

ni

:

I en?
Nn
unter Der vs Ministerium leidet, wäre es ihnvensbot
Ja, wenn 238 ein Wahlverfahren gäbe, das von allen In diesem Falle ist er nicht vorgekommen. Im Gegenteil,
Mitgliedern des Hauses fn] RN so würden wir im RegierungSerlaß steht nur, daß die Eehlenchli:
eS selbstverständlich sofort annehmen. Aber ich vermute,
daß eine Einigung über diese Frage kaum zustande kommen
wird. I&lt; als Nichtpolitiker kann nur sagen, daß das Ver-

sind, und nah unsrer Auffassung sind Stiefeltern Eltern,
also sind sie wahlberechtigt. Etwas anderes ist es mit den

Pflegeeltern. Das ist ein Begriff, der sich juristisch kaum

JEwan dos Sni ebenfals den 7 EZ japt + DorunfeeDann on Shereiu di
9 hat,

daß auch

die

Minderheit

zum

Worte

kommen

kann.

seit

vielen

Jahren

irgendein

Ki

ei

sich

haben.

Es

ES ist gewiß sehr unbequem für eine Mehrheit, auch die

können aber auch Menschen sein, die mit diesem Kinde nichte

Minderheit
neben sich öum Worte kommen zu lassen; aber
ix wollen uns einmal vergegenwärtigen, wie ein Au3-

geschlossensein der Minderheit auf diese wirkt. Wir wollen

nur in

denken an unsere deutschen Volk8genossen in Polen oder in
Elsaß-Lothringen. Wenn deren Rechte von den Macht-

wie gar nicht kümmern, nicht berechtigt sein sollen, in der
Elternbeirat gewählt zu werden oder hinein zu wählen, ist

zu tun (99pe
sondern . wie man im Rheinland
sagt,
Kost und Logis haben. Daß diese
Pflegeeltern, die

sich um fj sittliche und geistige Wohl EO ne so qut

habern gänzlich beiseite geschoben werden, so empfinden

begreiflich.

vie das al3 eine Ungerechtigkeit, und in unserm deutschen
aterlande sollten wir bei irgendeiner Angelegenheit die

I&lt; verstehe überhaupt nicht, wie man fich über
diese Frage so aufregen kann. Es ist eine altbekannte Er-

ERENZum
Worte fon lassen ?
.
eZvers. 1919/20

scheinung, daß das deutsche Volk ungeheuer .wahlfaul ist
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ein

[Dr Jahnke, Ministerialdirektor]

war, auf längere Zeit. Innerhalb dieses einen Jahres

ihn (MnRNnNE
Ziniht,
(Weben
ist Abe
Jahr beschränkt,
wie ursprünglich
beabsichtigt

-- die Deutschen müssen im allgemeinen zur Wahl ge-

wollen wir Erfahrungen jammeln, die Schulbehörden

trieben werden --,

werden darüber berichten, und dann werden wir von

und jeßt zum erstenmal regt man

fe darüber auf, wenn irgendeiner mal nicht wählen
arf.

8 ist ja doch nicht so, daß die Schüler durch

die Eltern geschüßt werden sollen.

Wenn das der Fall

wäre, müßte ein Elternparlament gebildet werden, in
dem jeder Vater und jede Mutter Sitz haben müßte.
Denn daß der Herr Lehmann den Sohn der Frau

Sdqulße ausreichend s&lt;hüßen würde, läßt fich doch nicht

annehmen. Das kann nur der beireffende Vater oder
die betreffende Mutter tun. Darauf kommt es abex
gar nicht an; denn wir sind überzeugt, daß an unseren

Schulen keine Mißhandlungen

vorkommen, jondern

"euem an die Frage herangehen.
D

.

-

.

Präsident Leinert: Zur Begründung des

Antrages der Abgeordneten Nebelung, Degenhardt und

Genossen, Dru&gt;sjahe Nr 1702, ist das Wort niht
verlangt worden.

Zur Begründung des Antrages der Abgeord:

neten Linz (Barmen) und Genossen erteile ich das Wort
dem Abgeordneten Linz.

Linz Warmen), Antragsteller (D.-nat. V.-P.)

es kommt darauf an, den Zusammenhang zwischen Shule
und Elternschaft so herzustellen, daß das Leben der Schule

Meine Damen und Herren, meine politischen Freunde
sind von der Erklärung der Staatzregie:

gedeihen kann.
Es ist dann ferner in Angriffen, die ich nicht anders
als häßlich bezeichnen kann, darauf hingewiesen worden,
daß Schuld an diesen Erlassen ein bestimmtes Mitglied
der Regierung sei. Meine Damen und Herren, so wird

rung, so viel Wertvolles und Beherzigenswertes sie
auch in manchen Einzelheiten enthält, dur&lt;aus nit
Leiriedigt, vor allen Dingen auch deshalb nicht
weil sie an dem eigentlihen Kern- und Angelpunkt
Unserer Anfrage vollständig vorübergeht, ja jelbst hinsicht:

bei uns nicht gearbeitet, das gibt e3 nicht, -daß einer
allein sich hinseht und einen Erlaß herausgibt, sondern

li) der Bers&lt;iebung des Zeitpunktes-der
Wahlen auch nicht das allergeringste Entgegenkommen

die Gesamtheit

bLewiesen hat.

der betreffenden Abteilung macht die

Arbeit, und die Verantwortung übernimmt nicht dieser

Herr, sondern der Herr Minister. Der Herr Minister
hat sich noch niemals gescheut, vor seine Mitarbeiter hinzutreten, wenn es nötig war.
|

«

,

I

6

. 31 der Berfügung des preußischen Ministers für

Wissenschaft, Kunst und Volksbildung vom 5. November
v- I-, in der zur Bildung von Elternbeiräten an den
einzelnen Volkss&lt;ulen aufgefordert wird, und in det

N

.

die zuständigen Stellen angewiesen wurden,

Daß Irrtümer vorkommen können, habe ich eben

al3bald das

Grforderliche zu veranlassen, wurde der Zeitpunkt de

ausgesprochen. I&lt; möchte das offen zugeben von einem M a hl en noh nicht festgesezt. Doch haben mittlerweile

Fo
es do: un
125 9008 ua eikn ist. IG an einzelnen Orten, 3. B. in Neukölln, bereits Wahlen
il Sie nicht
damit langweilen, daß ich Ihnen die ge- 31 den Elternbeiräten stattgefunden. Wir hatten geglaubt,
shäftstechnischen Gründe dieses Vorfalls auseinanderseße.

Sie sind zu verwickelt, als daß ich sie darlegen möchte,
und ich wiederhole, daß einmal ein Irrtum vorkommen
kann. ES ist ein Versehen gewesen, es war keine politische
Absicht, und das Versehen ist berichtigt worden.
" E3 ist dann ferner gesagt worden, daß es besser
gewesen wäre, wenn die Sache durc&lt; ein Geset geregelt
wäre. Wir sind niht der Meinung. Ein Geseß wird
vielleicht sorgfältiger durchgearbeitet und dur&lt;da&lt;t als
ein Erlaß, aber wenn das Geset dann fertig ist, ist es
starr und kann so leiht nicht wieder geändert werden.
Hier handelt es si) aber um einen Versuch. Einen

in der kurzen Parlament3pause würde das Kultusmini-

sterium auf Grund des Antrages, der von den Demokraten, dem Zentrum, der Deutschen Volkspartei und uns

gestellt worden war, bereits eine Verschiebung des Zeitpunktes der Wahlen verfügt haben. Das ist aber nicht
gesc&lt;ehen. Aud) heute haben wir keine diesbezügliche Exklärung vom Regierungstisc&lt;e aus gehört, so daß mein
Rntrag sich in seiner Begründung einerseits naturgemäß
zu einer Kritik der ministeriellen Maßnahmen gestalten muß und andererseits die Forderung
an das Kultusministerium in sich schließt, die noch ausstehenden Wahlen zu sistieren und auf einen

Serinzu
einen gewissen Mut,
und späteren Zeitpunkt zu verschieben.1-4;
iesen
Mut mam:
hat dieSsorperi
Unterricht8verwaltung.
Bei einem

solchen Versuch können Jrrtümer vorkommen, und wir
sind die Letten, die das nicht eingestehen würden, wenn
irgend etwas nicht gut gewesen ist. Wir sind im Gegenteil
der Ansicht, daß wir lernen wollen durch das, was jezt
zes&lt;ehen wird. Wir werden ja sehen, ob dieses oder
jenes abänderungsbedürftig ist, ob bei diesem oder jenem

Schwierigkeiten oder Mißhelligkeiten zutage getreten sind.
Wenn sich das dann herausgestellt hat, werden wir sofort, noch
im Laufe des nächsten Jahres, unsere Anordnungen ab-

ändern. (Es handelt sih um einen Versuch, und
wir bitten Sie, unseren Erlaß als solhen aufzufassen.

Er

wird

abgeändert

werden,

sobald

(Zuruf des Minister?)
= Herr Minister, Sie sagen, die Wahlen könnten aufgeschoben werden. Wer soll aber darüber eigentlich befinden? Es wäre, damit Klarheit' in der Sache herrschte,
ein allgemeiner Erlaß Ihrerseits notwendig gewesen, wie
ja auch die erste Verfügung, die Sie vom Stapel gelassen

haben, allgemein verbindliche Kraft besessen hat.
Nun zunächst ein Wort über unsere grundsäßlic&lt;e Stellung zu der Frage der Eltern-

beiräte. Wir sind im allgemeinen auf Grund der
bisherigen Erfahrungen keine Freunde des Rätesystems.
.

..

NE

"m

,

die Erfahrungen vorliegen, aber diese Erfahrungen (Surufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

müssen erst gemac&lt;ht werden. Aus rein theoretischen Er-

Partei: Schulräte, Geheimräte, Landräte!)

wägungen heraus einen sol&lt;en Erlaß zu inachen, der eine
jo neuartige und eine so wichtige Sache zum ersten Male

=-- Die können wir nicht entbehren, und die würden auc&lt;
Sie im unabhängigen Zukunftsstaat nicht entbehren können,

gründlich) regeln will, ohne Erfahrungen, das erscheint

uns undenkbar. Wir bitten Sie darum: lassen Sie uns
Freiheit, „den Erlaß durchzuführen! Wir werden, wenn
sich Übelstände dabei herausstellen, keinen Anstand nehmen,

;

| Hei

.

.

(Sehr gut! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
Ob Sie nun sol&lt;hen Beamten viesen oder jenen Namen
geben, die Sache würde genau dieselbe bleiben.
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m

Dean
fin
äitf geseßihem Wegedes
zum
Ausdru&gt;k GEEGAN
zu bringen.

[LinzI&lt;(Garmen),
Antragsteller (D.-nat. V.-P.)1
sagte eben, wir sind im allgemeinen

keine

Minister
Aber vorgesehenen
die GREIN peForm
Nn sind
in er von Fet Hen
nur eine Halbheit, und

Freunde des Rätesystems. Das haben wir bei der Sia erfienswel nur den Eltern, 27m 8 den

Beurteilung der Arbeiter- und Soldatenräte und bei der 4. 279 en "Ve ieicifenten en M Hulerziehung,
Besprechung des Betriebörätegeseges, das wir zum Gegen- nom n 1 42 er Sen er Schu Ol er Scivme un der
stande einer Förmlichen Anfrage gemacht hatten, und bei

TV7geräQen

einein e, die ihnen gebührende

mander aber Seienenhen unzweideutig zum Ausdrus gestanden wird.

gebracht.

Durc&lt;

Einführung des Rätesystems ist, von

Mitwirkung

(Zurufe link3)

venigen AuSnahmen abgesehen, die Ratlosigkeit immer

| Selbstverständlich EE im auc. die Kir&lt;eiwir

aur no mehr gestiegen.

halten die Kirche für einen der allerwichtigsten Kultur-

(Sehr gut! bei der Deutschnationalen Volk3partei)
|

.

faktoren, für eine Macht,

„

Wir sind auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens von

,

der neuen Regierung derart mit Rat und Räten beglückt

(Zustimmung rechts)

worden, daß wir schließlich überhaupt keinen Rat. mehr

wissen.

WEERE
ZULU] Don von Hats
Unfs)

D-

:

;

die man deshalb bei der

Organisation unseres Schulwesens nicht übergehen darf.

Wir halten die Elternbeiräte aber auch de3halb für eine

Halbheit,
weil das
Si
Giternbeitue
zu
den bereit3
bestehenden
Shulkfommisjionen,
eG

.

Kuratorien,

Sculdeputationen

und

den

Übrigen

Ber-

gn jen vs H14EID NWERYEN 5 96,007 waltung3organen nicht flargestellt ist, und vor allen

M liegenden gesundenGrundgedankenrüf- DU wei ei Fs c i en EEN:
altlos anzuerkennen.

Was die Wahlordnung und die Saßungen

für die Elternbeiräte anbetrifft, so finden sich darin eine

ganze Reihe von Bestimmungen, die nicht zu beanstanden

|

:

„ZT

ILEN

Linergerechten, gesunden, freiheitlichen

87d friedlichen

949 hrleistet ist.

Me. brauche.
Ni ich 2770010
besonder8
namhaft
zu
ES ist auchnicht
nichi3
dagegen einzuwenden,
IE

machen

%

0

D354287

Sc&lt; ulverfassung

(Zurufe links) :

nicht

.

:

I&lt;H will hier einen Gedanken einfügen, der mit dem

E AG ven RWE BET AGIIEIU Per UT lezten Bedenken in Zusammenhang steht. I&lt; halte es
:

|

für selbstverständlic&lt;, daß durc&lt; die Einrichtung der

er Elternbeirat
soll der Förderung
und Vertiefung
der Beziehungen
zwischen Schule
und

Stnibeitite
nicht dieim zukünftige
Landesulgeseßgebung
Gegensag zur ReichSverfassung

Haus dienen und den Eltern wie der Schule
die Arbeit miteinander und den Einfluß auf-

präjudiziert werden soll. Sollte etwa der Herr
Minister beabsichtigen, durc&lt; die Elternbeiräte auch den

einander gewährleisten.

SEEN INE WHOraner der Schule als konfessionelle,

„,

R

,

|

.

fuß Mun
ee . D vi 5 » 3gie ;4! de2 5 ie 5
Ee

imultane oder religionslose festlegen

zu lassen,

so

wäre

das dadurch
ein er
gegen die SES Rg je; 5; würde
einen Sturm der Entrüstung bei der &lt;ristlichen

er

Erlaß heißt:
Die Tätigkeit des Elternbeirates erstre&gt;t sich
auf Wünsche und Anregungen des Elternkreises,
die sic) auf den Schulbetrieb, die Shulzucht, die
körperliche, geistige und sittlihe Erziehung der

Bevölkerung entfesseln. I&lt; hoffe, daß uns in der Beziehung eine befriedigende Erklärung gegeben werden wird.
Die Elternbeiräte sind für uns nur eine Abs&lt;lag8zahlung auf das, was wir fordern, aber
fein vollwertiger Ersaß für eine rechte und e&lt;hte

Kinder beziehen und über den Einzelfall hinaus

Schulgemeinde, die uns als das Jdeal der

von besonderer Bedeutung sind.

Weert iran

Meine Damen und Herren, meine Parteifzeunde-

die sich in den Kommissionsberatungen und in den Runde,
sihungen des Hauses, in8besondere auch bei der Besprehung
des KultuSetat3 zu der Frage geäußert haben, haben

wiederholt zum Ausdru&gt; gebracht, daß wir !'der Ein-

unserer.

S&lt;ulver-

1411u.29g und der Reorganisation unseres Schulwesens

vor Augen schwebt. Diese Schulgemeinde ist ein Jdeal,
292 schon vor vielen Jahrzehnten weitbliende Scul-

PDÄNnEer, wie ein Mager und ein Landfermann, gefordert

Haben.

Diese Schulgemeinde ist ein Ideal, das ein

tihtung der Elternbeiräte durchaus sympathisch gegen- Dörpfeld in seinen zahlreichen Schulverfassungsschriften,
überstehen.

Wir haben immer wieder betont, daß eine

besonders in seiner „freien Schulgemeinde“ und in seinem

jaaus,
rmonische
Verbindung
von Schule
und Sude
fassu gesun,
endegrundei
rein, aur
den beiden
Grundpfeilern
und Grundsiedlichen
Shuiversajjung
wijjenjhajtlic)
hal.
fräften der

Iugenderziehun

eine Not-

Diese Schulgemeinde ist ein Jdeal, das der Verband

wendigkeit, eine NE Rh he NER RINAg für eine deutscher evangelisher Shul-, Lehrer- und Lehrerinnenersprießliche Schularbeit sei, und daß alles geschehen

vereine unablässig erstrebte.

müsse, um die wechselseitige Entfremdung und die leider

ein Ideal, das der unermüdliche Vorkämpfer des eben

Diese Schulgemeinde ist

vielfach hervortretenden Mißverständnisse zwischen diesen

genannten Verbandes, Direktor Grünweller, in seinen

jeden irFaktoren
der auchöffentlichen
Erziehung
zu Erlaß
beseitigen.
shulbontiihen Shun
ans üesondis
in seine
erfennen
gern an,
daß der
des grundlegenden
rift
„Nationale
EinheitsSs&lt;ule
oder
Herrn Ministers vom ze v. ien be m ut- deutsche Nationalschule“ beharrlich und erfolgreich verjamen Schritt auf diesem Wege darstellt,

und daß ihm der gesunde Gedanke zugrunde liegt, die
Familie auf dem Schulgebiete in höherem Maße als

biSher „zu ihrem Rechte kommen zu lassen und den Eltern

die Möglichkeit zu bieten, ihre Wünsche hinsichtlih der
115. Sitzg Lande3vers. 1919/20

teidigt hat. Diese Schulgemeinde ist ein Jdeal, das der
seit 1875 tätige Verein für „Haus und Sc&lt;ule" als die
grundlegende Lösung der Sculverfassungsfrage bezeichnet.

Diese Schulgemeinde ist ein Jdeal, das sich große

religiöse und konfessionelle Verbände, wie 3. B. der Ge633
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deutsame Kundgebung des Gesamtiverbands de

-

Schulgemeinden in Barmen und Elberfel

[LinzWarmen), Antragsteller (D.-nat. V.-P.)]

in die Hand gekommen, der sich in Anerkennung de

ier
„87
;
lands und der Chriftlihen
Gewerkshaften,
al3 ihr
Shul-;
.:
.
Svul.
programm zu eigen gemacht haben. Diese freie ShulZM
Ge
02n
Ort
;
a:
.:
gemeinde ist ein Jdeal, da3 in geistig und pädagogisch
;
;
:ar
SE.

seiten
rest- ; und bedingungslo3 auf
den Boden der freien
|!€
.
„ein
Sdqulgemeinde
stellt
und
beherzigenöwerte
Vorschläge im
;
.
|

igmtverband der Evangelischen Arbeitervereine Deutsch-

interessierten Kreisen, besonders der &lt;ristlichen Bevölke-

Dorzüge der Elternbeiräte und der Kritik ihrer Schatten
Sinne der Dörpfelds&lt;hen Reformideen

.

ts

.

gemacht

hat.

|

.

Diese Dörpfelds&lt;en Sc&lt;hulgedanken sind so bedeutung3s

1 baß

4

Bod:

Tarnber"

el

S

rung, mehr und mehr Geltung und Anerkennung gefunden
hat. Diese freie Schulgemeinde ist ein Jdeal, das ich

91, daß ih Ihnen doch darüber etwas jagen muß.
(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

S4" wehen der freien Kirmeim freien

=- Nein, das wissen Sie nicht, sonst würden Sie nichh

zusammenfassen möchie in Das. Wort: „die freie
j

ii

.

.

|

«so unsinnige Zwischenrufe machen.

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Lis

:

|

Partei: Da3 wissen wir schon!)

MPa

:6!

Sie ingen, Derr Hoffmann? ireinein, Mie EIE

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Wie ich sie auffasse,

Dörpfeld verlangt für jede Schule einen fünß
gliedrigen Schulvorstand:

zwei Familienvertretetn

einen Vertreter der bürgerlichen Gemeinde, einen Pfarxet

- hei Simultanschulen für jede der beteiligten Kom

Michaelis!)
fessionen
einen Pfarrer
oder FEADEN
Vertreter
a
;
ca
103
Es
:
einen Lehrer.
Bei
größeren
uliystemen
müßte =
außet
57 will mim einmatin eine ture AUSeinanderse dem te ein 0 Lehrkörper gewählter Lehrer dem

we

über diese Frage mit Jhnen einlassen; sonst habe ich

feine Veranlassung, immer und immer wieder auf Ihre

4

0

9

Dörvpfeld

SOulvorstande angehören. Deiters „for en, örpfeld

Zwischenrufe einzugehen. Die ganze Sculpolitik der KON52 REET 5 8ee a Größe mi

Basegenhen EE ersten Mini M AGTnnT itt
;

|

|

„.,

Schulgemeinde.

Sculgemeinde, Kirchengemeinde und

bürgerliche Gemeinde stellen je ein Drittel der Vertreter

(Lebhafte Zustimmung bei der Unabhängigen

|

Sozialdemokratischen Partei)

(Zuruf links: In welchem Jahre war da3?)

Sie war Machtpolitik, gleihviel welche Partei die Herr»

--- Aus welchem Jahre?

shaft haite, wobei selbstverständlich die jeweilig herrs&lt;ende

der allerjüngsten Zeit? Das sind Reformvorschläge, die

Bartei von der Überzeugung ausging, daß das von ihr

Sie meinen wohl, daS sei aus

bereits vor 60 Jahren gemacht worden find, und die wiy

ire Senden das Zeige = ; I 7 der Fal uns zu eigen gemacht haben.
gewejen,

so

lange

die

Rechte die

Herrschaft

hatte und

so

SIESABIL

:

.

;

zun

[ange da3 Zentrum die Schulerziehung im wesentlihen (SUruf links: 2Korp
Zaun Sen
it durchgeführt
In
tet

Maße beeinflußte.
Das ist der Fall gewesen, als
die Liberalen am Ruder saßen; ich erinnexe nur daran,

= Wir haben noch nicht die Macht gehabt, nie!

daß man zur Zeit der Falkshen Ära überall die Simultanj&lt;ule auch gegen den Willen der Eltern einzuführen
suchte. Das ist der Fall gewesen, als auch Sie (zu den
Unabhängigen Sozialdemokraten) in der kurzen Zeit, wo

(Heiterkeit links)
Zee
Wennwir die Macht erst einmal haben, werden Sie Zu
stände auf dem Gebiete dex Schule erleben, die wirklich

Sie die Herrschaft hatten, die Freiheit systema-

tis&lt; vergewaltigt haben.

ideal sind.

Dörpfeld verlangt dann für die Gemeinde eint

hängigen Sozialdemokratischen Partei -- Abgeordneter

(Lebhafter Widerspruch und Zurufe bei der Unab-

5= 5Yuivorseher
. NIN a vi
en Mitgliedern: Kk. 39
ertreter der Familie, der bürger:

Adolph Hoffmann: Das leßte glauben Sie selbst nicht!)

lien Gemeinde, der fir&lt;lichen Gemeinde und de3 Schul

- Hexr Hoffmann, Sie mögen nicht glauben, was Sie
jagen; ich bin fest überzeugt von dem, was ich ausführe.
Sie haben nicht das Recht, einem Menschen die Ehrlichkeit
jeiner Gesinnung abzusprechen.

Ferner soll jährlich eine gemeinsame Konferenz sämtlicher
Schulvorstände der Gemeinde abgehalten werden; hiet
sollen wichtige pädagogische Fragen von allgemeiner Bedeutung, 3. B. Jugendschutz und dergleichen besprochen

*

3

“

;

(Zustimmung und Zurufe)
Leider hat die Reichsverfassung bei der
Neugestaltung des Schulwesens diesem unserm Jdeal
nicht gebührend Rechnung getragen, sonst
hätte sie nicht die Simultans&lt;ule als Norm
und Regel für das ganze Reich einführen können;
sonst würde sie bei der Bestimmung der WesenSZart der
einzelnen Schulen allen Erziehungsberechtigten, gleichviel
ob sie auf dem Boden der Simultanschule, der konfessionellen oder der weltlihen Schule stehen, volle Gleih-

berechtigung zugestanden haben.

Auf den Boden des eben gekennzeichneten Shul-

amtes,

außerdem

den

Bürgermeister als Vorsigenden,

werden.

Dörpfeld verlangt für den K rei 8 einen lögliedrigen
Sculausschuß; je drei Vertreter der Familie, der bürger
lichen, der Kirchengemeinde und des Schulamtes, ein
Bürgermeister, der Kreiss&lt;hulinspektor und der Landrat.
Er verlangt für die Provinz bezw. den
RegierungSbezirk eine Shulsynode, aus 70 Mitgliedern bestehend; je 15 Vertreter der beteiligten In
teressenten. Dazu kommen zehn Mitglieder aus der Zahl
der Seminardirektoren, Kreisschulinspektoren, Superintendenten bezw. Dechanten und Landräte.

Er verlangt endlich eine Landes8s&lt;ulsynode

mit je einem Vertreter jeder Interessentengruppe für'

ideals, zu dem die Elternbeiräte nur eine unvollkommene

jeden Regierungsbezirk.

Borstufe bilden, haben sich in letter Zeit zahlreich gegründete Shulgemeinden evangelis&lt;en Be-

so viel waren es damals = dachte sich Dörpfeld. diese
Landesschulsynode bestehend aus 4 mal 34 Vertretern der

fenntnissjes und, soviel i&lt; weiß, auch zahlreiche

beteiligten Interessenten und 17 Mitgliedern aus der Zahl

fatholijge Organisationen gestellt. So ist mir unmittelbar nach Einbringung meines Antrage3 eine be-

Bei 34 Regierungsbezirken =-

der Professoren der Pädagogik an den Hochschulen, der
Seminardirektoren, der kirblichen Oberen. der Schulauf

- -
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[Anträge über die Elternbeiräte]

Streitigkeiten aller Art freigehalten werden, == äus:

|

|

gerechnet derselbe Hexx Minister ordnet für die Bildung

[Linz (Barmen), Antragsteller (D.-nat. V.-P.)]
ficht8- und der höheren Regierungsbeamten, insgesamt
187 Mitglieder.
-

Natürlig braucht man si&lt; an die von Dörpfeld
vorgeschlagenen Zahlen nicht sklavisch zu binden, sie sollen
nur ein anschauliches Bild der verschiedenen Vertretungs-

von Eliernbeiräten das Verhältniswahlsystem
%%- das geradezu zur parteipolitis&lt;en Betätigung herausfordert.
(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei: Das ist ja schre&gt;lich!)
Der Herr Minister hat damit auf dem Wege der Ver

füheren und zugleich
zeigen, *%daß die' Sache aus orbi
das pofitische
anne ZrKörperschaften
ui Nationa
:F2versammlung und
andere politische
ohne
Söoruf 9752 Bor an Jae

weiteres auf ein politisch neutrale3 Gebiet, -- das Schul-

--zu EIE
NSAES, große
Jenlanger
heer
übertragen.
ihrer Durchführung
immer
Zeit. Lefanilm
Nur Sie gebiet,Seine
politischen
wollen alles sprungweije machen; da werden Sie alles
zugrunde richten.

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Inzwischen sind ja die

Freunde aber, denen
cy seinen Ministersessel verdankt, jund die seine Schulpolitik mittelbax oder unmittelbar in hohem Maße be-

einflussen, gehen no&lt; einen Schritt weiter und sprechen

Kinder an Alterssc&lt;hwäche gestorben! -- Heiterkeit)
Mher
03 Hote
G
;
vj
d
= Aber es steht eine neue eneration auf, die von den
Früchten einer jol&lt;en Schulreform immer no&lt; genug

es ganz offen aus, daß ihnen die Elternbeiräte nichts
weiter sind als die Übertragung des sozialistischen Rätesystem3 auf die Schule, als
in Mittel, das ganze Schulwesen zu soziali-

wrofitieren kann.

sierenund zuproletarisieren, die hristlich-

b

eine Damen und Herren,

der eben „genannte

nationale Erziehung auszusc&lt;halten und

Besamtnorstans 5 pri0en eee dis die rein weltliche, die religionslose Einuppertal3,

der

si

au

ie

zuleßt

gekennzeichneten

WE

;

:

.

5

a.

Dörpfeldschen Schulideale zu eigen gemacht hat, hat sich BES] Hnr zens ZU „DUrMRhrun 31. bringen.
an den Minister mit der Bitte gewendet, den Erlaß

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

über die Elternbeiräte

Partei -- Abgeordneter Adolph Hoffmann: Leider tut

zurüczuziehen

wer
seine Anefüstring
biszuzurverschieben.
Fp:IHumfassenden
rledigung
der
Schulfrage
unterstüße

&lt;g.

5;

ate

er es nicht!)
cr

didringendste
eses Gejuch,unddasfügesich zur
mit weiteren
meinem Antrage
de&gt;t, aufs DURM: BET 0
Menbemerhenn
„Hes Hexrn
Begründung außer
|
/
2
pen
eben bereits genannten inneren Mhinzu,
ien daß
au die
die 91 der Spiße dieser(Heiterkeit
rechts)
„PportunitätsSerwägung
Propaganda steht der neugegründete
Kahien cm ASH DI EIILIG Augenbli&gt; Arßeiterelternbund, der eine großartige Organizwedlos

jind.

-

sation der Elternbeiräte plant, die, wenn der Zusammen-

(Sehr richtig!)

jihluß wirklich vollzogen sein sollte, eine gewaltige Kampfes

Es wird nämlich ein nicht geringer Prozentjaß von Eltern zufolge des bevorstehenden S &lt; ul-

Prganisation in der eben angedeuteten Richtung darstellt.
(Abgeordneter Dr Weyl: Sie sind wohl futterneidisch!)

sowie infolge des Osterumzuges seine Beziehungen zu
der gegenwärtigen Schule lösen, ein Gesicht3punkt, der
auch in dem demokratischen Antrag sowie in der Kleinen
Anfrage der Zentrumspartei zum Ausdru&gt; kommt, ein
Gesicht8punkt, der auch shon zu Gesuchen und Eingaben

7 Sie werden glei hören, Herr Dr Weyl, was wir als
Gegenorganisation geschaffen haben; seien Sie ganz unLesorgt, wir haben keine Spur von Fur&lt;t vor Ihnen
und Ihrer Organisation. =- Mit diesem Elternbund
geht Hand in Hand der Verband sozialistischer

wenn ihr neuer Wohnbezirk feststeht, das Wahlrecht für

dem au&lt;h die Elternbeiräte nichts weiter sind als ein

s&lt;lusse3

und

der

Entlassung

der Kinder,

geführt hat, die dahin zielen, den verziehenden Eltern,
den neuen Schulbezirk zuzubilligen.

Es wird sich außerdem =- und das ist ein weiterer
Grund für die Verschiebung == der Elternkreis

-

+,

„„

|

Lehrer und Lehrerinnen Deutsc&lt;lands,

Sprungbrett zum entscheidenden Kampf gegen die &lt;ristliche

S&lt;ule, die &lt;ristlihe Kiche und die &lt;ristlihe Religion.
Welche Bedeutung die Mehrheitssozialisten und die

nancher Schulen ganz anders zusammenseßen,
wvenn die Erziehungsberechtigten von dem in der Verfassung vorgesehenen R e &lt;t e Gebrauch machen, für
ihre Kinder eine andere al8 die Simultanshule zu fordern.
Abgesehen von dem Gesicht8punkt, daß der Gedanke
der freien Schulgemeinde in dem Erlaß des Herrn
Ministers nicht die gebührende Anerkennung und Be-

Unabhängigen den bevorstehenden Wahlen zu den Elternbeiräten beimessen, beweisen die zahlreichen Massenversammlungen, die .vor kurzer Zeit dur&lt; die
sozialistische Lehrerschaft Berlins veranstaltet wurden, und in
denen das Thema zur Verhandlung stand: Wie arbeitet
der Sozialist im Elternrat? Diese Versammlungen haben
zugleich gezeigt, daß in der ganzen Bewegung die extreme
Richtung der Unabhängigen das Übergewicht

fÜsihtigung gefunden hat, - erheben sich gegen die Ver-

und die Führung besißt. =- Mit den Erlassen eines

sbnung, inSbesondere gegen den bargesmlatenen Wahl

Haenisc&lt; ist man s&lt;hon längst niht mehr zufrieden;

odus

Ei

n,

die

der

EE

:

..;

:

;

Herr ehe eten EEERI gesucht ehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
hat, die wir aber troßdem nicht aufgeben können.
.

Partei)

Derselbe Herr Minister, der es für eine Ungeheuer»

die Elternbeiräte sollen nicht nur beratende, sondern

ie Parteipolitik in das Gebiet der Schule tragen wollte;
erselbe Herr: Minister, der in seiner lezten Verfügung
im die Provinzialschulkollegien und an die Regierungen
ägte, das gesamte Schulleben müsse von politischen

einmal zusammentreten, vor allem soll den Eltern jederzeit
der Zutritt zu den Unterrichtzräumen und zu dem Unterricht gestattet sein, um den Gesinnungsunterriht des
Lehrer3 überwachen zu können. Ja, ein Prolog, der auf

i&lt;feit, ja, für einen groben Unfug erklärte, wenn man

115. Sitzg Landezsvers. 1919/20

beschließende Stimme haben; sie sollen monatlich mindestens

633*

9489
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[Anträge über vie Elternbeiräte]

bekenntnismäßigen ReligionSzunterrichts fich in furz

[Linz (Barmen), Antragsteller (D.-nat. V.-P.)]
diesen Versammlungen verlesen wurde, trug die Überschrift:

s&lt;riften bede&gt;en konnte.
(Hört, hört! recht3)

7

|

7

Zeit mit mehr als sieben Millionen Unt
i

=

:

+

is

2...

Eien ewa DieEi vieas: 455 ? 8; Ein EY nNRes Mencreren auch für die gegenwärtijt
2EN

:

!

DENA

des do&lt; bei der Soziaipenyfralie jo sehr verpönt ist
und

so scharf verurteilt wird.
(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Auf das Gebiet

ulverwaltung!

Was uns mit besonderer Freude erfüllt, ist die Tak

sache, daß zahlreiche jozialdemokratische Fraue
und Mütter, die in ihren politischen und wirtschaft

find Sie Meister!
=- GroßewieHeiterkeit)
lichen Anne au ien Maier Kinder
Übereiniy
ist ebenso falsch
die grammatische stimmen mögen, nicht wünschen, daß ihre

-- Ihre Bemerkung

Gore Nen. Eu In ie die In im religiöser Beziehung der Trostlosigtei t und Hoff

Versammlung
erklärte ein Redner: laßt uns erst in den ARE
N00634 De Un 92.27 bens ens der
Elternbeiräten siken, dann werden wir den Karren schon
ir&lt;enfeinds&lt;aft zum Opfer fallen, das
jhieben, wie es uns paßt. Auf den gleichen Ton wie
die Lehrerversammlungen waren auch die Verhandlungen

fie die religionslose Erziehung in der Schule nicht ent
behren mödten.

über die Elternbeiräte auf dem Frauentag derUnabhängigen Sozialdemokratischen Partei

(Lachen und Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdems
fratischen Partei)

gestimmt.

Da3

Motto,

das in allen Reden und Refe-

raten immer wieder variiert wurde, war immer das

I

;

;

|

Son

jagen: „Das ist erpreßt worden“.

pleine: M7 ek d: EE =&lt; 48 en ; is .nauer I (Sehr richtig! bei der MIR Sozialdemokratischäh
JC,

nieder

mit

der

!

IHristlichen

Schule,

arie

und alle diese

,

4

:

Ee

nN

.

Ziele sind zu erreihen, so hörte man, wenn die
sozialistischen Massen die Herrschaft in den Elternbeiräten

Wenn eine BVolkskundgebung zur Ihren Gunsten aus
fällt, dann behaupten Sie immer: das ist nichts anders

und den Geist der deutschen Schule entscheidend zu be-

GSIENOUN

an sich reißen. Wenn es diesen radikalen Massen gelingt,
in den Sißungen der Elternbeiräte den Ton anzugeben
einflussen, jo wird sehr bald dem gesamten deutschen

Schulwesen der Stempel des sozialistischen

und antichristlichen Geistes aufgedrüct
sein.

(Sehr richtig! rechts)

22 der Ausdrus der freiesten Überzeugung.
(Sehr richtig! bei der Unabhänai
Sozialdemofkratischen

ien
.

ausfällt, so reden Sie von Erpressung. Sie können nid
anders, al3 Ihren Gegnern immer die unlautersten Be

weggründe unterzuschieben;

(sehrmit richtig!
re&lt;ht3)
d
ie
un ee Puppen Dogen. ie

die Moral

erfannt hat, um was es sich in

dem Anfgrawungtnen Punis handelt.

or allen Dingen haben =- nun kommt auch Herr

299e7

EE

Wenn aber eine Volksabstimmung zu unseren Gunst

| adifalisSmus
Jever die „uunve
des religiösen und politischen
haben ihre Agitation so laut und lärmend das ist
getizuen daß das jw ia Zadr Bürgertum endlich bu
aufgewacht ist und

ver der

:

Sie

si

..

ver

I

(Gtoe ves Präsidenten,

.

Dr Weyl mit seinem EIG ruf zu seinem Recht -- die ausgesprochenen Freunde der &lt;ristlichen und konfessionellen

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend)
9exr Abgeordneter Linz, ich bitte Sie aber darum, M

Schule auf evangelischer und katholischer Seite sich zu einer
mächtigen Organisation zusammengeschlossen und in zahlreichen Orien hristliche Schulgemeinden gebildet, die sich wie ein großes Net über das ganze Land

i?. Ihren Worten gegen die Abgeordneten etwas ju
mäßigen.

in Barmen 3. B. zählt etwa 20000 Mitglieder, und
selbst in kleinen Orten wie Mettmann, Hilden, Wermel38kirchen, haben Tausende von Eltern sich zusammengefunden,

Personen des Hauses gemeint, sondern die ganze politisch!
Richtung kennzeichnen wollen, die mit solch unsaubere!
Mitteln kämpft.

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

verbreiten. Die evangelische Schulgemeinde (fortfahrend): Selbstverständlich habe ich nicht einzeln!

um
religiösen
Güter,
um ihre
das ENG
ternrec&lt;t, um ku
ihre aus
der Glauben3und

räsident Leinert:

Gewissensfreiheit hergeleitete Erziehungsfreiheit Bane

Damit

erledigt

Gee

meint

um den ihnen gebührenden Einfluß/
und vas 440 En Gu Eng: Erziehung,
des öffentlichen Unterrichts und EN ngen 0:

Sinz Barmen), Antragsteller (D-nat: 2:3 Ue
alle
Feinde zu s&lt;hüßen. Wir können also, sehr geehrte jahren NEN
SEE38 kei 5 Gee
Damen und Herren, im Blik auf die bevorstehenden Wahl
d
erNDeite Nei ven Me
Schulkämpfe, auch im Bli&gt; auf die Elternwahlen, mit

zus in donengauen au tun haben. hh

getroster Zuversiht in die Zukunft blien. Was der Gestaltung und den Erfolg der W Et des Eltern
hristliche Gedanfe in der Beziehung vermag, haben die

beirä

g

R|

zer

Wahlen zu

&lt;heint fit

religions- und kirc&lt;henfeindlichen Parteien gerade bei sangsam aber Aae aine Taus Puoüben he
den Wahlen zur Nationalversammlung und Preußen- OI gen 1 attiiehen "Das eisen die ef
versammlung zu ihrem Leidwesen erfahren müssen.

vor wenigen

Wochen vollzogenen Wahlen für „dit

(Abgeordneter
Adolph Hoffmann: Also warum der Lärm?) Le hre rf am ia ern in Groß-Berlin, ie einn
Das werden Sie sogleich hören, Herr Hoffmann. Es ist 2ewaltigen Erfolg der Freunde der Bekenntnisschule WW
auch ein Zeichen der Zeit, daß Herr Hofts&lt;rift zi der &lt;ristlihen Erziehung bedeuten.
Erhaltung der &lt;ristlihen Schule und des

(Bravo! recht8)
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Charakter der Schulen. Der Herr Abgeordnete Linz hat

haben.
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vorges&lt;lagenen Wahlmodus für ein ungeeignetes

Möglichkeit, daß eine Schule den konfessionellen Charakter

Mittel zur Feststellung des Elternwillen3s und verurteilen

bekommen könnte, abzuschneiden.

die ihm zugrunde liegende Tendenz zur Sozialisierung und Proletarisierung der Schule.

denken, und ich meine, die weiteren Ausführungen des
Herrn Abgeordneten Linz beweisen, daß, was ich soeben

. Fünftens: wir sind bereit, den Kampf um die
Elternbeiräte aufzunehmen, wenn er uns aufgezwungen wird. Wir wünschen aber im Wettbewerb
um die beste Erziehung dex Jugend und um die

schon gesagt habe, und was ich noc&lt;mals wiederholen
kann, alle derartigen Bedenken unnötig sind. Denn schon
jeßtbei der jezigenWahlordnung hat sich herausgestellt, wie der
HerrAbgeordnete Linz gesagt hat, daß die Eltern sich nicht von

geeignetste Organisation unsres Schulwesens alle unnötigen

Daran ist gar nicht zu

parteipolitischen Erwägungen leiten lassen, sondern einzig

Schärfen vermieden und vor allem den politischen

und allein durch ihre Auffassung von den Aufgaben det

Kampf von der Schule und dem Sc&lt;ulleben ferngehalten
zu sehen, und endlich se&lt;h3tenSs: wir verurteilen
deShalb auf das schärfste das überstürzte Vorgehen des Kultusminister3 in der Shaffung
der Elternbeiräte und erwarten mit Bestimmtheit, daß
die Staatsregierung aus Gründen der Billigfeit und Vernunft unserm Antrage ent-

Schule. I&lt; weiß also nicht, inwiefern da irgendwelche
Befürchtungen möglich sind. Wenn irgendwo in irgend
einer Veröffentlichung etwas von Überwachung der Lehrer
und der Zahl der Zusammenkünfte der Elternbeiräte ge
standen hat, so hat das Kultusministerium nicht8 damit
zu tun. Wir haben allerdings schon recht häufig erlebt,
daß die Anordnungen des Kultusministeriums dure

[prechen wird.

irgend wen =- wer, können wir nicht ermitteln -- miß:

(Bravo! rechts)
D

braucht werden, daß Auswüchse sich zeigen.

N

. Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr

Ministerialdirektor im Ministerium für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung.

Dr Jahnke, Ministerialdirektor, Regierungsvertreter:
Der Herr Abgeordnete Linz hat uns vorgeworfen, daß

wir nicht sofort den Erlaß zurückgenommen und die
Wahlen bis nach Ostern hinausgeschoben haben."

(Zuruf des Abgeordneten Adolph Hoffmann)

Wenn das geschehen wäre, so würde das eingetreten sein,
was Herr Abgeordneter Hoffmann eben sagt. Man würde
gesagt haben: er nimmt alles zurüf.

Es würde dann

aber jon möchte
daß es eher
Me ieren:
glauben, kr
daß Kegieiung
es
Gegner find
det
sondern im

Regierung sind, die solche Dinge in die Öffentlichkeit

hinaustragen, um der Regierung und der Sache Gegner
zu erweden. Wenn solche Auswüchse vorgekommen sind,

jo ist es jedenfalls mehr als wahrscheinlich, daß sie auf

allen Seiten vorgekommen sind, nicht bloß auf der einen

Seite.

macht,
alleisteisen
ersann
abgehalten,
und nun
alle ani,
Mühe umsonst.
Es wäre gesagt
worden,
daß die StaatSsregierung sich in eine ruhige Entwiklung

=

u

.

Von einer Tendenz der Sozialisierung ist jedenfalls

gar keine Rede. Als im Ministerium diese Sache be
sprochen wurde, haben wir auch nicht mit einem Worte
-- das kann ich versichern =- von der Sozialisierung
geredet, sondern einzig und allein von dem, was ich am

Anfang meiner JItede gesagt habe, von dem Gedeihen der
Schule und wie der Schule dadurch gedient werden könne

der Vorwurf gegen un3 erhoben worden sein: Ihr wißt

nicht, was ihr wollt; jeht sind alle Vorbereitungen ge=

I&lt; glaubt

I&lt; glaube, damit die wesentlichsten Punkte besprochen

zu haben, die der Herr Abgeordnete Linz berührt hat.
5,3

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Bosprechung.
5

S

r

T;

hineinmischt.
Deswegen u.Provinzialschulkollegien
wir is veanügt, nichts
Das ZWorthat der Abgeorbnet2" DB,
anzuordnen, sondern den
und

|

.

EHEN die Erlaubnis zu geben, überall da, wo es

Dr Boelitz, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen

wünschenswert erscheint, die Wahlen bis nach Ostern
hinauszuschieben. Wer darüber entscheiden joll, ist

und Herren, die Erklärung der Regierung zu der Fragt
der Elternbeiräte hat uns troß ihres weiten Entgegen“

Regierung oder das Provinzialschulkollegium wenden

bei der Ginbringung dieses Antrages die Demofratische

I&lt; erkläre aljo hier ausdrülich =-- es wird das ja in

Genugtuung.

gefragt worden. Das sollen die einzelnen Stellen
tun. WenÖn an einer Schule eine sol&lt;he Schwierigkeit
auftaucht, dann soll diese betreffende Stelle sim an die
und sagen: wir halten dafür, daß die Wahl jetzt niht
stattfinden kann. Dem soll dann entsprochen werden.

die Zeitungen hineinkommen =-, daß allgemein die Wahlen
überall

da

Hinausgeschoben

werden

können,

wo

es

kommens nicht veranlassen können, den gemeinsam mit den
Demokraten, - dem Zentrum und der Deutschnationalen
Voltspartei gesrellten Antrag Nr 1861 zurückzuziehen. Dah

Partei führend gewesen. ist, war mir bei der Stellung der
Deutschvemokraten in schulpolitischen Fragen eine besondere

Bevor ich mich aber zu diesem Antrage selbst äußere
lassen Sie mich noch einmal unsere grundsätzliche
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katholische Geistliche im Elternbeirat nebeneinandersiken,

.

nur gefördert werden könnte, indem gewisse konfessionelle

[Dr Boelitz, Abgeordneter (D. V.-P.)]
|

;

Schwierigkeiten dur&lt; ruhige Aussprache beseitigt werden

2.3.0:

2.308

würden.

2 8 2 Meer Sig M AIENEER ai:
%

5.

25Gs

;

;

i&lt; haben bei der Beratung des KultuSetats hier zu dieser

N gesprochen und haben erflärt, daß uns der Grund-

gedanke, welcher in der Verordnung über die Elternbeiräte

Wir hätten gewüns&lt;t, daß vor Herausgabe dieser Ver-

ordnung mit diesen re&lt;t anfehtbaren Bestimmungen der

Grazien

7
Fultugminitort
7357 anSeteut
EEE
nat EG

Er8teviger. gehört

worden

wäre, als er gehört worden ist,

enthalten ist, sehr umpinii im I jon: Na08s
(jehr richtig! rechts)
a
Mgewieen
08
on
m
M
2%
Dieren
und
daß
dieser
hätte
Rüsprache nehmen können mit den
Fehr
:
Aen
M
LandeSorganisationen und Provinzialorganisationen, und
sisters Samir vereits Dir Clternbeiräte hatien. undd

die; Erfahrungen mit ihnen sehr verheißung3voll waren.

5 pie Bedenken, die nun allenthaiben im Lande Inte

5 sind,
9 vorher
Ds
worden

Et dem EEN
Seite!
Erziehungs8beirat

vorgetragen

Bir we SIe) 45: Fihercn Simmmenhang worden wären, so daß man in eine ganz ruhige und sachliche
jwischen Schule und Haus. Das Haus soll hier in freier

Unterhaltung und Erwägung dieser Frage eingetreten wäre.

nehmen, es soll aber auch sehen, wie schwer das Amt des

Außerordentlich bedenklich erscheint e3 mir, auc&lt; no&lt;

Aussprache zu wichtigen pädagogischen Fragen Stellung

Erziehers und Lehrers ist, und das sieht es, wenn es hier
1 die Werkstätt
"Ind
fs fende Arbeit ihr

After
17 NEN
Gau ellos HERAN
NZ0% R dasN0S Haus
“
Hestes gibi.
Das ist zwei MSPT 25.
20
S6U

Wenn soeben der Herr Ministerialdirektor gesagt hat,

.

.

]

:

"ah den Worten des Herrn Ministerialdirektors Jahnke,
daß zu diesen Elternbeiräten die Lehrer nicht hinzugezogen

zu werden brauchen, daß die Elternbeiräte also gewisser-

maßen hinter verschlossenen Türen tagen können. Der Herx

Ministerialdirektor meinte, daß dadurch der Giftzahn, der

die Eltern schimpfen jet vielfach hinter dem Rücken der

jep vielfach das Verhältnis von Schule und Haus vergifte,

Sehe
mund sie M0 Fu 8 mehr WELNE
K in joien gemeinjamen DSeratungen ihre Srfahrungen

ausgebrochen
werden würde, daß die Eltern die Freiheit
haben müßten, auch in Abwesenheit de3 Leiters und des

Mei
können,demjo muh
der Lehrerschaft
ihre "agen
über Ir Fenpeinn
em onschen
Elternbeirat,
ich biSherSinFE281)
vorjigen konnte, niemaiy Vertreters
Lehrer vorzubringen.
I&lt; glaube
im Gegenteil,
daß hier
iusemertt
un habe.
Zwang,00NNEN
15) WAREN
Gefahr hinter
für dasverschlossenen
Leben der Schule
aver das Za84
Bedürsms na
inpfen eine
liegt,außerordentliche
und daß die Tagung
Türenvorzu

jeerrfanden
AR HNR
Mee
lierbaren,
5 s&ltführen
;wer schädi
gendenDas0022
Lehrer ian
und des07Schulleiters
das fürDan
das dr
Gedeihen
der An- unkontrol
auf das Leben
der Schule
kann.
sind SchönKiaß Rhe
nicht ie
4 ein
heitöfehler,
die Mn
werden
wenndenimanbereduzieren
lassen, das Shonen
auch
dem Fn
HerrnGit
Minister
als
in
eine ruhige,
sachliheEU
Beratung
der Ln
Frage mit
der obersten Instanz nur angenehm sein dürfte.
.

rufenen Vertretungen der Lehrerschaft eingetreten wäre. -

Wenn man annimmt, daß die Eltern sich in Gegen-

WaZ wir aber vor. vornherein abgelehnt haben -- ich

wärt des Leiters oder des Lehrers scheuen werden, ihre an

möchte das heute wiederholen --, das ist die Ver-

9 R SHEREE 23 252000 M an 7 30 AOSBEHERPHE 50 MIN R fet IM22,2
inen

Erfahrungen

nicht

in

em

e

zU.

7

.

imüberlegten, unbegründeten Vorwürfen wird sie vielleiht
zurükschrefen, und das halte ich für gut. Hier in diesen
ölternbeiräten soll die Elternschaft in die Arbeit der Schule

Wahlen anzuwenden ist. Wir befür&lt;hten dabei die Politisierung der Wahl. Der Herr Ministerialdirektor sagte, daß
die alte Wahlordnung,die wir an den höheren Lehranstalten

sie still und ruhig werden. Aber auch die Lehrerschaft soll

könne. I&lt;. für meine Person glaube nicht, daß allzuviel

einmal aus Elternmunde in freiester Aussprache hören, wo

Ungerechtigkeiten bei dieser alten Wahlordnung vor-

jineinschauen; schaut sie einmal gründlich hinein, so wird

die mannigfachen Hemmungen bei den Schülern liegen, die
im Unterricht nicht voll erkennbar sind, und es soll hier über

gehabt haben, in derneuen Zeit niht mehr maßgebend sein

gekommen sind. E3 war so, daß an den höheren Schulen
der Leiter der Anstalt =- immer natürlich im Einvernehmen

den Einzelfall hinaus, wie in der Vorordnung gesagt ist,

mit seinem Kollegium -- eine gewisse Anzahl von Eltern

tingetreten werden, die bi8her meist nur im Lehrerkollegium

daß auch der Magistrat seinen Beschluß faßte im Einver-

mit den Eltern in Verhandlungen über schwierige Fragen

aus allen Berufsschichten für" den Elternbeirat vorschlug,

beraten worden sind.
jah mit joinen Seu Fiens Schweitz
orde Das alles jmeint His schr gesund, ier wor u 008 daß dann die gesamte Liste an das Provinzialshulkollegium
MRLENS
HEREIN
DNMtvaTrgRETN
ging, das diejenigen Personen „auswählte“, die für den
|
it
;
3
9 zugr !
N- Elternbeirat in Betracht kamen. Ganz demokratisch ist das
;

:

+.

Und

eine genaue

Kenntnis

der Bürgerschaft

besaßen, un

„„„Auf Einzelheiten des neuen Erlasses gehe ich dabei

zweifellos niht. Aber man zeige mir =“ ich stimme da dem

Daß bei der Entfernung eines Schülers von einer Anstalt

7ibt ein solches nicht, und weil es ein solches nicht gibt,

nicht ein. Manches erscheint mir darin allerdings gefährlich.

Herrn Ministerialdirektor zu =- ein ideale3 Wahlrecht; es

fier
ie.jehr
IREEN
SERein
es fun
gewesen,Vorschlag3re&lt;t
u man :desjw,Lehrerkollegium8
vet drei Jahre
Zevenseinen
Jjoü, ist mix
vedenitich.
Daß Die
e07
vet wäre
versucht
hätte, dieses
Sittennote auch in diese Verordnung hineingekommenist,
eint mir ebenfalls ein zweischneidiges Schwert zu sein.

einerseits und des Magistrats andererseits für alle Schulen
aufrecht zu erhalten. Ich bin der Überzeugung, wir würden

AG bedanere es auch, daß in Zukunft der katholische Geistliche in dem Elternbeirat unserer höheren Lehranstalt =-

dann einen Elternbeirat bekommen haben, der zwar nicht
auf streng demokratischer Grundlage beruht haben würde,

:m hab:
9 Lu
in der-- We
den WE
aberSchule
doch imstande
gewesen
wirklich
erfolgreich
Ausdrus
gebracht
nicht mehr bes
vertreten
sein kann der
für die
zu arbeiten.
Undwäre,
da3 ist
doch die
Haupt-

Me ue Gasi fn es 8 SineI nin 547 Eu Shut AEIEARIG war Zaun zweifello3
verden ---, ich

bedauere

das

de3

konfessionellen Friedens

vegen, der uns so außerordentlich am Herzen liegt und
er gerade dadurch, daß der evangelische Geistliche und der

115. Sitzg LandeSvers. 1919/20

gewährleistet.

enn ich

z.

B. genau wüßte,

daß an meiner

Anstalt 40 bis 50 Schüler sozialdemokratischer Eltern
wären, so würde ich al8 Schulleiter das brennendste Inter.
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und dadurch wieder auf die Schule und auf- die zukünftige

m

Gestaltung der Schule:

[Dr
Boelitz, Abgeordneter (D. V.-P.)]
esse haben, daß auch von ihnen -- ja gerade

fessionel“
oder E21 ist Fine„ne der
Elternbeiräte. Wer jekt obsiegt, siegt ob über den zu-

von ihnen =Eltern für die Wahl zum Elternbeirat aufgestellt würden.

Hätte man das einmal so ein paar Jahre versucht, vielleiht

„Ob

„simultan“

fÜnftigen Charakter der Schule.“

./

oder „kon-

,

.-.

aß bei dieser Gefahr -- und ich sehe hier tatsächlich

hätte man diesen Wahlmodus für idealer gehalten als den

Line große Gefahr =- die Kirche sich im Interesse der Er-

der direkten Listenwahl.
Aber die Gefahr, daß eine Politisierung der
Wahlen eintreten würde, ist nicht nur theoretisch, niht
nur instinktiv empfunden, sondern wir haben es in den

haltung des Religion3unterri&lt;ts, des kon[essionellen Charakters der Volksschule in
*nergischer Gegenarbeit zu betätigen versucht, ist doch klar.
Die Kirche weiß auch, daß es sich heute um die Zukunft der

vergangenen Wochen erlebt, daß die Sozialdemokraten fih Yule handelt, und da der en dr GIE

allenthalben anstrengen, die Listen in ihrem Sinne partei- 124 dem eum der Sozia Zn ratie 6 HE zung
politisch zu beeinflussen. Es ist do&lt; wahr, daß hier in weisen follen, zur religionslosen Schule [30188
Berlin, 20 Massenversammlungen von dem Verbande der Ul. Die Kirche würde sich einer PRepenerneifenuei im 6
jozialdemokratischen Lehrer und Lehrerinnen einberufen

machen, wenn sie nicht energisch dafür sorgte, daß der r iS

„Gltern, bewacht die Lehrer!“ Das ist nicht nur
ein unvernünftiges Wort gewesen, das einmal in irgend-

Lleibt, wo sie irgend nur gefährdet ist.
|
. 37 dem Kampf um die Elternbeiräte sind es so leider

einer Versammlung geäußert worden ist, sondern es ist

Ot Ppädagogis&lt;e Gesichtspunkte, sondern es sind min

worden sind, und daß ander Spiße dieser Einladung stand:

PNonSunterricht und die konfessionelle Volksschule erhalten

herausgegeben worden al3 Losung3wort für diese Wahlen. bie Pn SPOT Men MN Smnties Ne j
Und wenn man Gelegenheit gehabt hat, in großen Verder Aufftellung der Listen 30 ver Wahl der nien LIL
jammlungen über die Elternbeiräte zu sprechen, ist einem nge ein DERI sind mE EICHE?
immer klarer geworden, daß die große Gefahr vorliegt, daß
esi D157 untte, ium AG 3: nE as 5 DP 4
die Sozialdemokraten namentlich in sol&lt;hen Gegenden, in aum vie 5" gm Ein HE ive IEE

pun 347

denen sie vielleicht ein kleines Übergewicht haben, mit allen
Mitteln versuchen, durch diese Elternbeiräte einen Einfluß
auf die Schule zu gewinnen, der un3 aus pädagogischen
Gründen außerordentlich gefährlich erscheint. I&lt; habe die

die anderorts maßgebend gewesen sind. Und | sehr ich da
nteresse und die Bedeutung der Kirche bei diesen Fragen
(MVerkenne, so sehr bedauere ich es, wenn rein kirchliche
Tragen oder etwa gar kirchliche Richtungen die Zukunft der

in Gemeinschaft mit dem Wilmersdorfer Stadtverordneten
Simson zur Frage der Elternbeiräte an den Schulen
aufgestellt hat, und die von der „Kommission für Schul-

Yule kommen lediglich pädagogische Gesicht3punkie in Betracht, zu denen ich freilich die religiös-sittlichen Gedanken
7. erster Linie mitredcne. „Selbst im demokratischen Lager

Leitsäße gelesen, die der Schöneberger Stadtrat Oestreich

und. Erziehungsfragen der Groß-Berliner S.P.D.-Ge-

SIule bestimmen sollen. Für die Gestaltung unserer

itt immer mehr die Befür&lt;htunghervor, daß die Eltern-

meindevertreter“ allen sozialdemokratishen Parteigenossen Leiräte auf dem Wege au die Zannlmnimee Zur zi
dringend zur Annahme und Beachtung empfohlen worden
sind. Es seien nur einige Leitsäße mitgeteilt, die unseres

EE She fimen jollen.

Daher auch die Bedenken,

daß auge : jim e ei Beginen Werden, in dem wir

Erachtens ganz besonderer Aufmerksamkeit wert sind, und fichen, Hals 1 nr opf diese E (exp eintose erfolgen

gischen Fortschrit e bringen. Es wird da gefordert: '"
die unssozialistische Programmpunkte, aber keine pädago-

Kein Shulgeseß mehr, keine Verordnung, keine Maßnahme oder Verfügung von allgemeinem Interesse
darf in Kraft treten, bevor nicht die
zuständige Instanz der Elternbeiräte
gehört wordenist. Zu den Befugnissen
des Elternbeirat38 gehört
,

2220

ir verlangen ruhige

Entwieklung,

langsame

ganzen Aktion zur Wahl der Elternbeiräte von seiten
des Kultu3zministeriums. Wir haben zuerst die Versc&lt;hiebung der Wahlen erlebt, dann ist die Änderungder Wahlordnung gefommen. Nachdem bereits
die Listen von seiten der S&lt;ulleiter pflichtmäßig aufgestellt
waren, kamen wieder neue Anordnungen, Anordnungen,
die nicht nur die Elternschaft, sondern auch die Schulleiter
in Verwirrung brachten und bringen mußten. Dann tauchte

die Wahl des Schulleiters und das halten werden solte.I&

so steht hier = -

die Frage auf, ie San Woti einein ge-

Ret, H Euer beizuwohnen. PHause eine dahingehende Anfrage gestellt, dienoc&lt;h nicht beESsollsich die Kompetenz der Elternbeiräte erstreFen auf die Schulord-

nung, auf die Unterricht3methoden,
das Erziehung3wesen und Verhand[ungen über Beschwerden gegen Lehrpersonen unter Zuziehung der klageführenden Gltern und der beklagten
Lehrer und Lehrerinnen.

„Hier sehen wir doc&lt; ganz deutlich, wie man versucht,
parteipolitisc) von seiten der Sozialdemokratie dur&lt; die
Elternbeiräte Einfluß auf unsere Schulen zu gewinnen, indem man Punkte des sozialistischen Schulprogramms durh
die neue Institution durchführen möchte. Und von den unabhängigen Sozialisten wissen wir, daß die Losung au8gegeben worden ist: Gewinnt Einfluß auf den Elternbeirat

antwortet worden ist. Man sagte, es sind vielfach nur 2,
oder 4 Waisenkinder an einer Anstalt. Nun habe ich mir

aber sagen lassen, daß es Schulen gibt, in die ganze Waisenanstalten eingeschult sind, so daß also jeht eine große Anzahl von Kindern einer Schule keine Vertretung hat. Dann
kam die Trage der Stiefeltern und der Pflegeeltern. I&lt; behaupte nicht, daß alles unklar ist, aber

die Verordnungen widersprachen sich zum Teil, und der
Zeitpunkt, der zur Verfügung stand, um ein klares Bild
über sie zu gewinnen, ist viel zu kurz gewesen. Dann
kamen die Schwierigkeiten wegen getrennt lebender
Eltern und der Eltern derjeniocen Schüler, die zu
Ostern aufgenommen werden, die schon jeßt bei
der Wahl mitwählen sollen, und der Eltern derjenigen
Schüler, die zu Ostern die Schule verlassen, und die nicht
mitwählen können. Dann kamen Jragen über die Art

9499
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wertvoll ist. Aber läßt sich das nicht so machen, daßwir

in

im UnterrichtszauSshuß, wo doch die Vertreter des ganzen

[Dr Boeltitz, Abgeordneter (D. V.-P.)]1
der Wahl, wie die Eltern, die auswärts wohnen, sich an
der Wahl beteiligen könnten, und manches andere. Alles

Volkes, wo die Leute aus der Praxis, wo Leute aus Elternkreisen zusammenkommen, alle Bedenken ruhig erwägen
önnen, daß man dort Stellung für und wider nehmen und

das macht auf uns den Eindruek, daß hier eine Verordnung

32 einer Klärung der ganzen Sache kommen kann? .

ins Land hinausgegangen ist, die nicht genügend nach allen
Seiten hin durchdacht war. Daher entstand Freude bei uns

(Zuruf)
en

6078

und im Lande, als der Antrag der Abgeordneten Dr Fried-

. „Nach den ersten Erfahrungen“ ruft der Herr Minister

berg, Dr Dr Porsch, Hergt und Dr v. Krause verlangte,
daß der Erlaß über die Elternbeiräte unverzüglich dem verstärkten Unterricht3auss&lt;uß

mir zu. I&lt; muß sagen, daß die erste Erfahrung, die Herr
Ministerialdirektor Jahnke uns hinsichtlich einer Berliner

zur Prüfung zu unterbreiten sei. Wir leben
doh in einem parlamentarisch regierten Staat, und bei

einer so wichtigen Sache wird der Herr Minister doch ein

Sdule zum besten gab, mich nicht von der Notwendigkeit des

Cliernbeirats überzeugen würde. Wenn da die Kalamität
mit der Kohlenstelle bestand, und wenn erst durc&lt; den

GClternbeirat Abhilfe geschaffen werden mußte, so verstehe

Interesse daran haben, die berufenen Vertreter des Volkes

19 das = offengestanden -- ni&lt;t. Daß da der Schulleiter

über die Auffassung des Volkes zu hören, und er wird,
wenn wirklich Bedenken, wie es jeht der Fall ist, geäußert
werden, wohl keinen Anstand nehmen, diese Verordnung

nicht s&lt;on selbst die Lösung gefunden hat, die später der
Elternbeirat fand, ist mir sehr auffällig. I&lt; meine, da
müßte doc&lt;h geradezu eine Pflichtvergessenheit der Schul-

dem Parlament zur Prüfung zu überweisen.

.

leitung und des Lehrkörpers, ja des Provinzialschul-

Meine Damen und Herren, bei dem augenblilihen

kollegiums und selbst des Ministeriums vorgelegen haben,

Lande ist sehr groß, vielleicht viel größer, al8 man e3 sich

geführt werden konnte, auf die biSher keine der Instanzen

Wirrwarr, der sich ergeben hat == und der Wirrwarr im

hier in Berlin und im Ministerium vorstellt --, gibt es

Penn eine Abhilfe so schnell durc&lt; den Elternbeirat herbei-

meines Erachtens keinen anderen Ausweg, als daß der
Herr Minister ruhig sagt: die Wahlen finden vorläufig
nicht statt, und nicht etwa nur bestimmt, daß die Wahlen
vielleicht bis zum 31. Mai hinausgeschoben werden.

JIekommen ist, die sich doch pflihtgemäß mit der Behebung
der Schwierigkeit befassen mußte. Daß da erst die Eltern
kommen und dem Minister zeigen müssen, wie man so ein
Ding anfassen kann, ist außerordentlich mertwürdig. Es
wurde mir soeben entgegengerufen, das würde bei uns der

umsonst gewesen, die Listen sind vergeblich angefertigt

fertig bringen; daß aber eine abstellbare Kalamität mit

- ES ist eben gesagt worden: dann ist alle die Mühe

Shuldiener machen. Es gibt gewiß Sc&lt;uldiener, die das

worden, es ist viel Geld vergeblich au8gegeben worden, und
der ganze Apparat ist vergeblich aufgezogen worden. Das
fann man aber ohne große Schwierigkeiten rügängig
machen. Wenn Geld ausgegeben wordenist, dann ist das
nach der Meinung der Vertreter de3 Volke3 in einer An-

ollen Mitelnabgestellt werden muß und kann, dafür braucht
man doh keinen Elternbeirat.
IH weiß nun nicht, wie sih die Parteien zum
Antrag 1861 stellen. Meine Partei hält an dem Antrage
fest. I&lt; bitte de3halb den Herrn Minister, die Wahlen

gelegenheit geschehen, in der zu schnell und übereilt vorgegangen worden ist. Dafür würden wir dem Herrn
Minister Indemnität erteilen. Wir würden sagen, daß
hun einmal diese Kosten verursacht worden sind, weil man
die Tragweite der ganzen Sache nicht überschaut hat, und

zu den Elternbeiräten vorläufig auS3zuseten. Das bedeutet nicht eine Verschiebung ad Kalendas
graecas, sondern es heißt eine Verschiebung bis zu dem
Zeitpunkt, wo der verstärkte Unterrichtzausschuß und

fordern, daß in Zukunft beim Erlaß ähnlicher Verordnungen
etwa3 vorsichtiger vorgegangen werden soll. E3 ist auch

Angelegenheit abgeschlossen hat. DeShalb wünschen wir,
daß der zweite Punkt des Antrages angenommen wird,

gesagt worden: alle die Mühe ist umsonst gewesen, und die
Listen sind vergeblich angefertigt worden. I&lt; glaube, daß

nachher das Parlament selbst eine ordentliche Prüfung der
wonach alle Verordnungen, betreffend Elternbeiräte, zur
Prüfung dem Unterricht3ausschuß unterbreitet werden.

man im Lande die Listen gern noh einmal anfertigt, wenn

nach 3, 6 oder 9 Monaten nach einer gründlichen Prüfung

(Zuruf)

der Verordnung über die Elternbeiräte dieWahlen aufs
neue ausgeschrieben werden, zumal man ja bei derHinaus=

. (Gs wird mir von sozialdemokratischer Seite zugerufen,
dann käme er niemals. Jc&lt; habe soviel Vertrauen zum

ASPEN nach Ostern die Listen sowieso noh
Dann hat der Herr Minister erklären lassen, der neu

verstärkten Unterricht8ausschuß =- wir haben dort schon
außerordenslich fhmerige Fragen gelöst

u'orgesehen.
Nen Ziehen
ie 88
zur und
für drängt
ein Jahr
(Zuruf)
Ja, ist die Sache
denn so eilig
sie
Si
364
ti
wi
denn so sehr? Der Herr Ministerialdirekior erte vs Enneeeen MEERES
deutsche Volk sei wahlmüde. I&lt; glaube e3 auc&lt;h. WeShalb
13
;
0/17
;
:
var

CD

hat der Herr Minister „dann aber ein solches Interesse

lösen wird, und ich bin der Überzeugung, daß er diese Frage

ruhig, sachlich, vielleiht niht in dem Eiltempo von

(Zuruf: Wahlfaul!)
N
!
.
-- Dasist in diesem Falle ungefähr dasselbe; es will eben

Hause3

wirklich wichtige Dinge handelt, und wenn es aufgeklärt

jeht zum dritten Mile erffri: daß mir eno die

RIS

LI0

CT

nicht wählen. Vielleicht ist aber im Laufe eines Jahre3
das preußische Volk, wenn e3 erkannt hat, daß es sich um

allgemeinen Zufriedenheit des ganzen
erledigen wird.
Denn die Deutschnationale
Vorkspartei hat erklärt, daß sie der Grundtendenz der VerH
!
thisch
übersteh
d
wi
hb
ordnung sympathisch gegenüberstehe, und aum wir han

it -- mandmal weiß das Volgar nicht, um was es sich iqesauch=Barum sollte nachdemdieScwierie
bn

er

.

)

u:

=.

;

i

)

2

beiretischdenüber
Eleinbeitähn,
Fi MO6ehr en teien nern sind, 19 "4 hier eine Übereinstimmung
sol&lt;e Sachen nicht sprechen, sondern müßte erst ater erte ten erzielen. offen?
Versuche machen, so ist das ein Gedanke, der allerdings sehr
115. Sitzg Landesvers. 1919/20

(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)
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Ann m

=

Troßdem sehen wir den Hauptwert der Erklärung dis

|

..

-

gegeben hat: der Erlaß enthält mandhe Schiefheiten, manche

JARMEN:

griffen; aber wir möchten demgegenüber bedenken, es sei
vorläufig nichts weiter als ein Versuch in der ganzen

ir Präsident, Seiner: Das Wort hat der AbgeordEs

Sexrn Ministerialdirekrors darin, daß er rühaltlos zu-

.

. Otto (Charlottenburg), Abgeordneter (D. Dem.):
Meine Damen und Herren! Jh nehme das Wort in Vertretung meines leider erkrankten Barteifreundes Degen-

Pnklarheiten, bietet begründeten Anlaß zu allerlei Ar-

Frage. Gerade mein Herr Vorredner hat eben noch als
überaus wichtig, in dieser Frage einen praktischen Versuch
zu machen, auch seinerseits rü&gt;haltlo8 anerkannt. Wenn

M der deSwegen verhindert ist, zu dieser Angelegenheit weiter in Abänderung der biSherigen Bestimmung die

zu sprechen.
Der von meinem Freunde Degenhardt unterzeichnete

Dringende Antrag war von uns am 23. Januar d. I. eingebracht worden und hat folgenden Wortlaut:
5

den Herrn Minister für Wissenschaft, Kunst und
Volks8bildung zu ersuchen, seinen Erlaß über die

diesen Versuch mit dem Herrn Minister wagen zu sollen,
und wir sehen diejenigen Bedenken, die wir hatten, als
wir

Dd

i

Antrag

1% BI samen
&gt;

Mei

einbrachten,

im

wesentlich

Antrag einbrachten. im wesentim

IEE

-.

'

EE

Wahl zu den Elternbeiräten dahin abzuändern,
daß die Wahlen erst nach Beginn des neuen Schul-

. | in Hrn Vorredner hat =- ich nehme an, es jol8
Line ehrliche Anerkennung sein -- gesagt, er habe sich be

NATE IT

dem Zustandefommen dieses Antrages führend mitgewirkt

jahres; im

„

neuzuwählenden Elternbeiräte nicht zwei Jahre, sondern
nur ein Jahr in Tätigkeit bleiben sollen, so glauben wir,

,

Anril v

DITE

SINE BOLZUNEUMEN (IND:

jonder3 darüber gefreut, daß gerade die Demokraten bei
i

2

&gt;

-

7

4

.

Sie wollen aus diesem Wortlaut ersehen, daß wir uns dem
Gedanken der Cinführung der Elternbeiräte an si&lt; dur&lt;aus zustimmend gegenübergestellt haben, und wir betonen
das heute, wie das ja auch jchon meine beiden Herren Vor-

Jätten. J&lt; bin über die Einzelbeiten der Vorgeschichte
nicht so genau unterrichtet, aber ich glaube, daß diese Där:
stellung im wesentlichen richtig ist. Ich bitte, dann aber
andererseits ebenso objektiv anzuerkennen, daß wir un?

redner betont haben. Wir kommen aber -- ic) werde das
noh begründen --- zu wesentlich anderen Schlüssen; denn

auch mutig genug finden, von einer Meinung zurü&gt;
zutreten, wenn wir uns überzeugt haben, daß die
wichtigsten Bedenken, die uns zu dieser Meinung gebracht
hatten, beseitigt sind. Und da wir durc&lt; die Erklärung
des Herrn Ministerialdirektors diese wichtigsten Bedenken

wir wollen diese Zustimmungzerklärung nicht eine
platonische sein lassen, sondern auch wirklich in der Angelegenheit praktisch einen Schritt vorwärts tun.
Nun hat der Ministerialdirektor erklärt, daß den Gemeinden, die es für wünschen3wert ansehen, die Wahl zum
Elternbeirat niht mehr in dem laufenden, sondern in dem
neuen Schuljahre vorzunehmen, dieser Wunsch erfüllt

werden soll. Auf Grund dieser Erklärung des Herrn

als beseitigt ansehen, so sind wir, wie ich no&lt; einmol
wiederhole, bereit, diesen Versuch mitzumachen, sind also

dementsprechend bereit, unsere Uniershrift zu dem gemeinsamen Antrage zurückzuziehen und den Antrag für unsere

Fraktion vorläufig als gegenstands8los anzusehen.

Ministerialdirektors, die er der Öffentlichkeit gegenüber noch

|

ee

EN

EHR

PR

dahin unterstrichen hat, daß er sagte, wenn sie von der

(Abgeordneter Dr Leidig: Ohne den Mitunterzeichnem

Znfäne
dieses Hauses abgegeben werde, käme sie zur
enntnis aller Beteiligten, sehen: wir unsern Dringenden
Antrag1702 als erledigt an und ziehen ihn hiermit zurück.

vorherce:etwas mitzuteilen?!)
1:
5
1.0
UH Noücne: Leidig, soviel ich weiß, ist Ihnen das

-

Was im übrigen die Erklärung des Herrn Ministerial-

direktor3 angeht, jo hat eben schon mein Herr Vorredner
hervorgehoben, daß er darin das weiteste Entgegenkommen

gefunden habe; er hat aber dann hinzugefügt: troßdem hat
uns diese Erklärung nicht befriedigt. Meine Freunde er-

fennen in der Erklärung des Ministerialdirektor3 ebenfalls
ein weitgehendes Entgegenkommen an. Wir heben au8-

drücklich hervor, daß gerade diese Erklärung gewisse Unklarheiten beseitigt und gewisse Bedenken nahezu gegenstand3-

2

4R.CH

| (Widerspruch rechts)

H
Fen
Dann vielleicht Ihnen persönlich nicht; ich bitte Sie,
dieses „Ihnen“ nicht als Sie persönlich, sondern als die
Fraktion angehend anzusehen. Von der Rechten ist auf
diese Mitteilung erklärt worden: Wir werden zu dem Antrage sprechen und werden an dem Antrage festhalten.

Daraufhin mußte ich annehmen, daß auch Sie von diesem
Vorgange Kenntnis hatten.

[98 gemacht hat, allerdings, wie ich in objektiver Würdigung

“-&gt;

ihtinl Tint:

MERANSerhonjeren
2 teinennen
alle Bedenken, die
wir gegen den Erlaß haben.
Die Ausführungen, die der

Da

zu rechtfertigen, daß die Elternbeiräte auch ohne Zuziehung
der Lehrer über die Lehrer verhandeln sollen und können,
haben uns wenig überzeugend geklungen.

rechterhalten werden wird und hier zur Abstimmung
komint, jo werden wir -- ich glaube, das jekt schon sagen
zu dürfen =- in Gemeinschaft mit dem Zentrum gege

(Sehr richtig!)
e

diesen
von uns ursprüngli unterzeichneten Antrag
stimmen.

also an

(Sehr richtig! links)
unehmen ist, daß
dieser

Y

Herr Ministerialdirektor gemacht hat, um die Bestimmung ZIEREN ne u RIE M be

irdgenen
592
Mohtnesahten:
wie es durch die Verhältnis(Zuruf rechts)
auch
für
die Elternbeiräte durchgeführt werden soll,
KE
EEN
n
Een zh R allerlei Bedenken.
gef
dep]
Vir sind auch nicht in der Lage, für den Antrag Nr 1708

wahl

'

i

m

zu stimmen, der von den Deutschnationalen, wie ich [0

(Hört, hört! rechts)
=

Jawohl,

EEE
ic

MEN
!

nehme, auch no&lt; zur Abstimmung gestellt werden wird.
3

n

en.

:
Wir

q:

Was sachlich
zu den
Ausführungen
des Herrnmen
Kollegen
:
:
;

RT M dan 450 EE inen Sen un Einz ar jagen ifthat 6 wesentli hen der Herr Ministerial

der Schuß der Minderheiten, auch auf anderem Wege als Bir bereits Su&lt;9e fin: „Ich glaube, Herr Kollege
durch dieses Verhältni8wahlsystem wohl hätte erreiht

Lins hat sich in seinen Ausführungen doc&lt; öfter von seinem

(Sehr richtig! links)

(Sehr richiig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Werden önnen:

Temperament hinreißen lassen.
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ich Ihnen empfehlen, daß Sie künftig Herren berufen, 'die
etwas geschifter derartige, für die weiteste Öffentlichkeit
ho&lt;bedeutsame Anträge formulieren.

[Otto (Charlottenburg), Abgeordneter (D. Dem.)]
Wenn er im Eingang seiner Ausführungen sagte: wir
stehen

dem

Grundgedanken

der

Elternbeiräte

(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

durchaus

;

!

;

.

.

sympathisch gegenüber und halten an dieser Stellung fest,

Ins die Bemerkung gegenüber dem deutschnationalen

führungen sagte: dieser Erlaß wegen der Elternbeiräte ist

„Wenn Herr Kollege Linz bei der Gelegenheit EMG:

und wenn er

dann im

weiteren Verlauf

seiner Aus-

lntrag.

|

,

,

ein Instrument zur Sozialisierung, Radikalisierung und

at ja über alles mögliche gesprochen --- auch die Berliner

Entc&lt;ristlihung
der Schule, so ist das
=1
|

Bezirkslehrerrat8wahlen
in den Kreis seiner Serrgehtneieen
gezogen hat, so wäre es eine Preisfrage: in welhem Zu-

(Zuruf des Abgeordneten Linz (Barmen)

sammenhange stehen die Berliner Bezirkslehrerrat8wahlen

&lt;- das haben Sie wörtlich gesagt ==

mit dem Erlaß betreffend Elternbeiräte?

(Erneuter Zuruf des Abgeordneten Linz (Barmen)

(Sehr gut! bei der Deutshen Demokratischen Partei)

&lt;= das ist gleich, von wem; Sie sehen den Erlaß als ein

Vei der Gelegenheit hat freilich Herr Kollege Linz in erster

(sehr richtig! bei der Deuts&lt;en Demokratischen Partei)

Bezirkslehrerrat8wahlen habe der Demokratie eine schwere

derartiges Instrument an, =-- N "4 das ein derartiger
Biderspruch, Herr Kollege Linz,
WERE-H TL

SER

,

i

-

Linie den Sozialdemokraten eins auswischen wollen, er hat
aber so im Vorbeigehen auch den bösen Demokraten eins
verseßt, indem er gesagt hat, das Ergebnis der Berliner
Enttäuschung

gebracht,

und

dann,

mit

einer

eleganten

daß ich für meine Person da nicht herausfinde. Was mir

Wendung weiter hüpfend =“- ich bitte, mir das Bild zu ver-

verr Kollege Linz zuruft, klingt mir auch nicht jo, als ob
er damit diesen Widerspruch erklären wollte und erklären

zeihen, --

sönnte.

stellte Herr Linz fest, er wolle darauf nicht näher eingehen

heit benußt, um eine schulpolitische Debatte großen Stils

Schade, darauf hätte er doh eigentlich näher eingehen und

Stils nicht einlassen.

Dr Linz, die Demokratie hat mit diesen Berliner

Im übrigen hat Herr Kollege Linz diese Angelegen-

heraufzuführen. I&lt; werde mich in dem gegenwärtigen
Augenblick auf derartige sc&lt;hulpolitische Erörterungen großen

Ich will nur den Wortlaut des

(Heiterkeit)
/D

Ai

;

EEE

Ei

er

Jätte vor allem beweisen müssen, in welcher Beziehung die
Demokratie zu den Berliner Bezirkslehrerrat5wahlen steht.

Antrages der Herren Deutschnationalen hier verlesen und

Bezirkslehrerratswahlen ni&lt;ts zu tun.

Antrag lautet:

und pädagogischen Gründen leiten lassen und deShalb auf

dazu eine einzige Bemerkung machen. Der deutschnationale
|

Der Berliner

Lehrerverein, den er nannte, hat sich nur von beruflichen

seine Liste: niht nur die Anhänger der von vielen seiner

die Staatsregierung zu ersuchen, zu veranlassen,

WMitglieder vertretenen Weltanschauung, sondern Anhänger

dunie Ronen x den EInm Nhoben der verschiedensten Weltanshauungen genommen.

werden,

bis

die

Erziehungsberechtigten

die

Ent-

Dm

.

;

s&lt;eidung über den Tharafter der Volksschule qge-

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

troffen haben.

Das konnte Herr Kollege Linz wissen, wenn er si&lt; um die

Benn ein derartiger Antrag in weite Volkskreise dringt,
die nicht immer die Verfassung bei der Hand haben, jo
muß durch den Wortlaut dieses Antrags der Anschein ervet werden, als ob die Erziehungsberechtigten nach der
Verfassung überhaupt diese Entscheidung zu treffen hätten.
Das ist keine8wegs der Fall; denn die Verfassung bestimmt
nur, daß nach Anhörung der Erziehungsberechtigten der
Charakter der Volksschule nach der religiösen Seite hin festgestellt werde, und sie sagt au8drülich, daß der Wille der
Erziehungsberechtigten möglichst zu berüsichtigen sei; aber
eine endgültige Entscheidung spricht sie den Erziehungsberechtigten nicht zu.

Angelegenheit etwas gründlicher bekümmert hätte. Aber
da ihm das unbequem ist, so bringt er.diese allgemeine Verdöchtigung und geht dann schnell darüber hinweg.
I&lt; fasse mich dahin zusammen, daß wir den Antrag
Nr 1702 ablehnen, daß wir auch den Antrag Nr 1861 und
ebenso den Antrag Nr 1708 der Deuts&lt;hnationalen ablehnen. Wir sind uns der Verantwortung, die wir damit
übernehmen, daß wir dem Versuch des Herrn Ministers
zustimmen, vollauf bewußt. Wir werden diese Verantwortung insofern in die Tat umsehen, als auch wir die
Erfahrungen, die mit diesen Versuchen gemacht werden, auf
das eingehendste verfolgen und- prüfen werden, und als

(Zuruf rechts)

auch wir =- ich befinde mich da im völligen Einverständnis

- Herr Kollege Bronisch, ich habe den Wortlaut eben ver-

nach einem Jahre ein neuer Erlaß, betreffend Elternbeiräte,

S

;

mit Herrn Kollegen Dr Boeliß -- den Wunsch haben, wenn

lesen, und Sie werden zugeben, daß dieser Eindru&gt; erweft

yom Ministerium herausgegeben werden soll, dem Er-

werden muß.

ziehung3beirat und anderen Interessenten rechtzeitig vorher

:

(Nei

9

- Dr

Bronisch:

Kann!

( (EN 3 2 SN ch us : SE ir“

viel ein, muß!

Gelegenheit gegeben werden soll, dazu Stellung zu nehmen,

damit die Wünsche rechtzeitig berüsichtigt werden können.

er Sie M u zu: Fn ; ist Io

Auch wir können unsere Enttäushung darüber nicht ver-

standen: Sie haben einen Antrag verfaßt und in die

117 den Versuch einer solchen Fühlungnahme herbeizuführen.

ang ist.

nicht wiederholt.

iel, wenn Sie zugeben: kann, dann haben Sie damit ein:

Öffentlichkeit geschleudert, der einer doppelien Auffassung

(Abgeordneter Dr Dim: ne" die ihn nicht verVenn Sie das absichtlich getan haben, dann erübrigt sich

[ede3 Urteil darüber; denn dann steht das Urteil fest. Wenn
Sie das aher nur fahrlässig gemacht haben, dann mö&lt;hte
115. Sitg Landez3vers. 1919/20

1, 9en, daß der erste Erlaß hinausgegangen ist, ohne auch

Wir hoffen, daß sich für den neuen Erlaß dieser Fehler

(Bravo! bei der Deuts&lt;en Demokratischen Partei)
Präsident Leinert: I&lt;h schlage jebt dem Hause

vor, diese Besprechung abzubrec&lt;hen, und würde
Ihnen den weiteren Vorschlag machen, no&lt; diejenigen
334
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[VWerokönungen]

b) der Verordnungen vom 28, Dezember

ii: räsivent
M Leinert]
:

4918,
9.20.21.
aur 1919 Br
vänderung
der vorbezeichneten
Ber-

Gegenstände der Tage3ordnung zu erledigen, zu
denen Wortmeldungen niht vorliegen und voraus-

vrdnung -- Drucksachen Nr 234 zu 16, 18,
21, 23, 24, 275 zu V, 1743, 1747 bis 1751

sichtlich nicht eingehen. Das ist die Genehmigung der Ver-

Der Antrag des Verfassung3ausschusses befindet sich

Mone ze uin Nen 4 9 20 4 2 200 auf Drucksache Nr 1743 zu 4 und geht dahin:

ordnung

stehen.

enn

ich

annehmen

darf,

daß

Wort-

.

.-

;

meldungen nicht eingehen, so erkläre ich, daß das Haus mit

die NIMM M Weilen Zur versassunit:

Beratungder
Verordnung vom14. Notreffend die Zuständigkeiten der Preu-

PEEPEULRGE
NT BRENNEN
Nr 177 bis 1754

Foe vnDN EE0EEE der Tages8ember

ejebsamml,

S.

,

be-

kischen Negzierum immie Die DURD
feiten und die Bezeichnung

der

1. Dezember1918 =

Zentral-,

;

zu genehmigen.

&gt;"

01

Ts

I'6.

.

-

Brovinzial- und Lokalbehörden -- Druc- EHMENINIE ver „Abgvordnets Dr Mer:
sachen Nr 234 zu 2, 275 zu V, 1743, 1744, 1848

Der Antrag der Abgeordneten Runge und Genossen auf
Drucsache Nr 1848 ist von den Antragstellern zurü&gt;gezogen.

;
;
Der Antrag des Verfassungs8ausschusses
befindet
sich

.

auf Druesache Nr 1743 zu 1. Er geht dahin:
.

|

.

Kn

die Verordnung, betreffend die Zuständigkeiten der
Preußischen Regierung sowie die Zuständigkeiten
und die Bezeichnung der Zentral-, Provinzial- und
Lokalbehörden, vom 14. November 1918 -- Drujache Nr 1744 --, zu genehmigen.
|

|

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung.

Wortmel-

dungen liegen nicht vor. I&lt; schließe die Besprechung. I&lt;
stelle ohne besondere Abstimmung fest, daß das Haus dem

Antrage des Verfassung8ausschusses zugestimmt hat.

Z
lage nunmehr
dem Hause vor, sich.
zu verI&lt;h
schlage
m
,

tagen. -- Widerspruch dagegen erhebt sich nicht.
Die nächste Sigzung schlage ih vor abzuhalten

morgen, Donnerstag, den 19. Februar 1920, Mittags
19 Uhr, mit folgender Tage3ordnun F:
“
"
EING.
200008
n
| Erste Beratung des Gesehentwurfs über Erhöhung
von Zuschlägen im Güter- und Tierverkehr der
preußisch-hessiscen Staat2eisenbahnen

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr. Ruer.

2 Rest von heute ohne die Nummern 4, 6, 15 und 20

Der Herr Berichterstatter verlangt niht das Wort.
Sine Besprechung findet nicht statt, weil Wortmeldungen
nicht vorliegen. Dann darf ich wohl ohne besondere Ab-

der Tage3ordnung
2 Besprechung der Förmlichen Anfrage der Abgeordneten Dr Boeliß und Genossen über die Lehrbücher

timmung feststellen, daß das Haus dem Antrage des Ver'assung3ausschusses zugestimmt hat.
s Wir kommen zum neunten Gegenstand der Tage3ITDNUNG!
Beratung der Bekanntmachung vom
14. November 1918(Gesetsamml. S. 190),
beireffend das Inkraftbleiben der bestehenden Geseke und Verordnungen --

Drucfjachen Nr 234 zu 3, 275 zu V, 1743, 1745

Der Antrag des Verfassung3ausschusses befindet sich
auf Drucksache Nr 1743 zu 2. Er geht dahin:

für Geschichte

Förmliche Anfrage der Abgeordneten Dr Friedberg
ies
Genossen über die Schließung der Gastwirtj&lt;aften
5 Förmliche Anfrage der Abgeordneten Höfler und
Genossen Über den Erlaß eines Beamtengesekes
und die Änderung des Disziplinargeseßes
iderf

die

je 5: m gehen vie

T

:

WIM

Tanegmmnungerhebt fich mit;

I&lt; schließe die Sikung.
Schluß der Sißung 5 Uhr 40 Minuten

die Bekanntmachung der Preußischen Regierung,
betreffend das Inkraftbleiben der bestehenden Ge-

EEN

seze und Verordnungen, vom 14. November 1918
-=- Drucksache Nr 1745 --, zu genehmigen.

Zusammensetzung des 21. Ausschusses

Berichterstatter ist auch hier der Abgeordnete Dr Ruer.
Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Wort.
Ich eröffne die Besprechung -- undschließe sie, da Wortneldungen nicht vorliegen. I&lt; darf wohl auchhier ohne be'ondere Abstimmung feststellen, daß das Haus dem Anrage des Verfassungs8ausschusses zugestimmt hat.

(Vergl. Spalte 9469)
21. Auss&lt;uß zur Vorberatung de3 Geseßzentwurfs, betreffend Verbandsordnung
für den Siedlung3verband Ruhrkohlenbezirk, Drucksache Nr 1741
(27 Mitglieder)

Wir kommen dann zum elften Gegenstand:

Beratung
a) der Verordnung vom 21. Dezember

1918 (Gesetsammtl:; S. 201) über die
Wahlen zur verfassunggebenden Preukischen Landesversammlung

Zusammengetreten am 6. Februar 1920

Sozialdemokratische Partei (9)
Baumeister, Lehrer der höheren Stadtschule
Eberle (Barmen), Geschäftsführer, Vorsißender
Freymuth, Oberlandesgericht3rat, Unterstaatssekretär im
Preußischen Justizministerium

9507" Sersajjunggebende Preußische Landesversammlung 115, Sitzung am' 18. Febritär 1920
[Zusammensehung 5es 21. Ausschusses]

|

Garbe, Bezirksleiter, Bergarbeitersekretär
Rahl,
Bezirksleiter
Limberg, Nedakieur

[Ausgesc&lt;hieden]

9508

[Cingetreten]

M FPSTOURVGTSSI Berti 1)
Bubert | (f.
6. und 7. 2.)
Meyer (Rheine)
(f. 9. bis 14.2)
Baeßzel

Rauschenberg, Bergmann

Schluhtmann, Barteisefretär

;

Eieniekenmennmntenen

lottenburg)

(1.7. 2.)

:

(f. 14. 2.)

Heller

Frau Hanna

Vieth (Nieder-

Unabhängige
Sozialdemokratische
Bellert,
Parteisekretär
;

Partei (2)

isefretär, Schrift

ani
(f.10.1.12.2]) ian
Wußkyvan ie
(f. 7. 2)
2.
itti mn

fü

Leid (f. 6. und 7.2.)

juin, Rorteisetreiät, Schriftführer

Dr Frenzel (f. 7. 2.)

Deutsche Demokratische Partei (5)

Klodt (Adlers8hof)

Kopsch (Berlin)

Dr Neumann Minen
v. 6.bis 10.705 2. 3 9) um
ietri (Essen)

Dr Hagemeister, Erster Bürgermeister

Dr Jordan, Schuldirektor, Schriftführer

Ippenhof ver 13. 2)

Ommert, Eisenbahnschreiner

(5. 6. 2)

Dr Ruer, Stadtrat

Dr Zimmer (Hönigs-

Stieler

Dr Scloßmann, Geheimer Medizinalrat, Professor
Zentrum (6)

Ster

:

EI)

dorf)

Beil

Dr: Leidig (1. 12.0. 13.92.)

Hollmann

Altegoer, Malermeister
PintieferGewerkschaftssekretär
Küsters,
Ökonomierat

Cversbach (4.40. 2)
Dr Kaufmann (f. 6. 2.)

Werner
Dallmer
.
.

Dr Reineke, Recht3anwalt, Stellvertreter des Vor-

'8- Auss&lt;uß (Beamtenverhältnisse in den

sißenden
Steger, Gewerkschafissekretär
Stieler, Arbeitersekretär

Fries
Sc&lt;hmiljan

--

Wittro&gt;

mmm

:

abzutretenden Gebieten)
König (Frankfurt)
Jud3
(f. 5.92.)

Dr Struve

Deutsche Volk3partei (1)

Go3po3

Deutschnationale Volkspartei (4)

19. AusSs]&lt;uß (Fischereihafen Geestemünde)

Tegeder, Fortbildungsshuldirektor, Shriftführer
Dr v. Kries, Landrat 3. D.

Bensch

Merx Cöln)

Frau Dr Lauer

.

Müller (Mörs8)

Riedel (Pritzwalk), Bürgermeister, S hriftführer

Martin, Generalsekretär und Redakteur

SNN tetäjt9 ) itu828 "'“2.) Martin
Fuchs

Weissermel, Geheimer Regierungsrat, Spezialkommissar

Weissermel (f. 6. 2.)

u

Koh (Oeynhausen)

20. Ausshuß (Verbandsordnung für den

Siedlungs8verband
-

7

Mitgliederwechiel in den Ausschüssen
(Vergl. Spalte 9468)
Ausgesc&lt;hieden
Eingetreten
Untersuhungs8auss&lt;huß

Simm (f. 16. 2.)
arbe

TRIRRLITG

Ruhrkohlenbezirk)

Fein Dr Wegscheider
ubert

Schluchtmann (f. 13. 2.)

Seller

Bellert (f. 13. 2.)
Ommert (f. 14. 2.)
Dr Sc&lt;hloßmann | (f. 13. 2.)

Klodt (Adler8hof)
Dr Frenkel
Höfler

2

(.48..44.2)

Trau Dönhoff

Schluchtman /
Freymuth

Frau Dr Wegscheider

Heller

Lirtsiefer 16.16.2)

Slippe?
einbrink

Sins
jen (Deynhaujen)

Rie(Prihwal)|
del, 163
vord.Bause) Cbeäorch
|F16.2.na&lt;d.Bauje)
Schmidt (Stettin)

Husemann

Altegoer (i: 6., 13., 14.,16. 2.)

Kloft (Essen)

Wenteup

Geschäftö3ordnungs8auss&lt;uß
Kopsch (Berlin)
Höfler

Graef (Anklam) | 4: 40,2)
.

Budjuhn

.

Berichtigung

Auss&lt;huß für das Rehtswesen

Weese (Breslau) (f. 4. 2.)

Schönwälder
.

Aus8s&lt;uß für das Gemeindewesen
Jünger
Brecour

zum wörtlichen Bericht der 105, Sitzung

In der inRiededer de3
Zigenrknesen
("verh ne
29.
Zeile von oben muß es statt

Spalte 8706

„erstklassigen Hypotheken" heißen
erststelligen Hypotheken

Druvon Wilhelm Greve, Berlin SW 68, Ritterstr. 80

1- Berfassunggevende PreußischeLandesversammlung 116. Sizung am19. Februär 1920 9512
Spalte

Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr Friedberg und Genossen auf Vorlegung
eines Gesees über die Baulastenbücher
== „Drucfia0e Nr 885... 9550

,

Dr 'Schloßmann, Antragsteller (D.

116. Sigzung

Dem. on mer ern inn 5-5 0059.63

'

2

Haminer (D.-nat. V-P) ...... 9561

Donnerstag den 19. Februar 1920

Dr Gör&gt; (D. B.-PJ. 4... 19562
Spalte

Grste Beratung des Gesetzentwurfs über Grhebung von Zuschlägen im Güter- und

Beratung der Verordnung vom 15. Novem-

ber 1918 (Gesegsamml. S. 191), betreffend Auflösung des Abgeordneten-

Tierverkfehr der preußisch-hessischen Staats-

hauses und Beseitigung des Herrenhauses

eisenbahnen -- Drusache Nr 1880. ... 9513
Oeser, Minister der öffentlichen

-- Drucksachen Nr 234 zu 4, 275 zu YV,
743: 17407. 0. E23 ams EOIOD

Yl rxDeiten:.. u 9014.30

Dr Rosenfeld (U. Soz.-Dem.) 9563. 66. 73

Neumann

(Magdeburg)

(Soz.=

v. der Osten (D.-nat. V.-V.). . . . 9564

POUR) 4 2m 4 22 20m 00 n RIO

Gräf (Frankfurt)

Kuhle (D. NEN iur 94 40 0

(Soz.-Dem.) 9565. 71

Hirsch, Ministerpräsident

. . . . . .

9569

NEEESEDE 9523 Beratung der Mitteilung des Ministeriums
Barnich (Berlin) (D. V.-P.)

"9534

;
MEM 02:
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.
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Abgeordneten Dns

und der Kreisausschüsse in Neustadt (Ober-

(Barmen) und Genossen über die Eltern-=

schlesien) und Namslau =- Drucksache

(Antrag Nr 1702 zurückgezogen)

fuügnissen des Bezirksausschusses Oppeln

=
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evölferungspolitik
Berücsichtigung
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n
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9556

Feiler (SD3:=Dem.). u... 4

0007

(Die Abstimmung auf die nächste Sitzung
verschoben)

N

des Innern über die, Verwaltung von

Teilen der Kreise Heydekrug und Tilsit
-- Drucksache Nr 1709. .......--.+.+ 9575

.

Beratung des Antrages der Abgeordneten

Regelung

der

Beamtengehälter

--

Drucksachen. Nr. 1613,
1897. m
9576
5
.
EEIEEE für Beamtenbefölhum
GEIE

Beratung des Antrages der Abgeordneten
Lukasfowig, Oelze, Herrmann und Ge=

nossen über die Versorgung der Lehrer,

die die Mittelschullehrer- und die Rektoren-

Weber und Genossen über die Bestätigung

prüfung abgelegt haben -- Drudsache

und Vereidigung der Bürgermeister, Bei-

Nr 1702... ESIS 0526

Fenin und Schöffen == Drucksache 9558
Weber, Antragsteller (Soz.-Dem.) 9558
(Dem Gemeindeausschuß überwiesen)

Beratung des Antrages der Abgeordneten

Dr Reineke und Genossen auf Hinzuziehung
von Vertretern der Privatarchitekten zum
Wiederaufbau für Nordfrankreich =Drüteffache Nr 1408-7... 2.209558
Dr Reineke, Anträgsteller (Zentr.) 9558

(Dem Ausschuß für Handel und Gewerbe überwiesen)
116. Sitzag Landcsvers. 1919/20

Matschkewitz, Antragsteller (D.=nat/
Kimpel (D. Dem.). . +... +---+ 9579
Behrendt (Danzig) (Zentr.) . . . . 9581

Hollmann (D. VP). - = alas 5569

(Dem verstärkten Unterrichtsausschuß
Überwiesen)Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr Kalle und Genossen über die Weinversteigerungen =- Drucksache Nr 1704 9585

Dr 'Kalle, Antragsteller (D. V:=P.) 9585
Umpfenbach, Geh. Regierungsrat 9590
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drügender Zustand,
fugen
nochbekommen,
froh sein, wenn
wir am
überhaupt
er en
mirmüjjen,
Im fürumeedenosRenaNs
wr jo und
viel können
Schienen
wie wir
aller- dan
elder
erbitten
Detrieb
ausrechtzUdringendsten gebrauchen. Es ift heute unmöglich, Stre&gt;fen
Wmzubauen, weil wir die Schienen dafür troß der enoxm

erhalten. Also ich glaube nicht, daß man mit Anleihen durchkommen kann, daß es empfehlens-

fn
Preise
nicht bekommen
mußallen
aberUmder ent
ja Zen
„Aufeihepolitit
zu
veitpunft
eintreten,
wo wir diekönnen.
SchienenEs
unter
kLreiven.
S5 jon auch) im Airhaden
Neich und eine
im Staal
der DrunDdständen haben müssen, wo wir ME) sind, auch die

Jab durchgeführt werden, daß alle Staats- und Reichs-

jühsten Preise anzulegen, damit die Betriebssicherheit
jewährleistet bleibt.

betriebe sich mindestens aus ihren eigenen Einnahmen
erhalten. Jh halte diesen Grundsatz für einen durchaus

RE

ESER

m

|

|

j Für eijerne Schwellen ist die Entwiklung die gleiche;
ier sind die Preise von 126 bis 135 H auf 2750 H:

sestiegen, das ergibt eine Steigerung um 2007 4. Das
eiche trifft bei Öl- und Schmiermitteln zu; Petroleum ist
R 22 H auf 337, Schmieröl von 17 auf 165, Benzol von
) auf 285 HK gestiegen. Ebenso verhält es sich auc&lt; mit
ven hölzernen Schwellen. Kieferne Bohlen und Breiter
bosteten im Jahre 1915 für das Kubikmeter 56 XA, heute

1300 X, und eichene
Bohlen
und Bretter fisind von 98 X
)
h

/09ar auf rund
3000 A gestiegen
|

gesunden, der unter

allen

Umständen festgehalten und

durchgesetzt werden muß, und ich freue mich, daß der Herr
Reichsfinanzminister den Verkehrsministern darin zu-

stimmt, daß bei der Bildung der neuen Reichseisenbahnen
diese als Sonderetat geführt werden sollen, als ein Sondexrwirtschaftswesen, das sich in Einnahmen und Ausgaben
selbst erhalten soll. Ih halte es für durc&lt;haus richtig, diesen
Grundsaß schon jezt nach Möglichkeit durchzuführen.
NETT

Den Fehlbetrag durch
Zuschüsse
zu de&gt;en, bedeutet
ZU
19.50
)

eie

97
anderes, als daß im statt die Güter und die Pexronen, die auf der Eisenbahn befördert werden, heran-

AUE
dieses URN REIH
so- zuzi
ehen:er für
nun dieDen Fehlbeträge
ete 9der287
herannehme,
5
erpersönlichen
wiederSteigeaunn
sachlichen Au8damit
Eisenbahn
aufkomme;
jaben folgt, daß jeder Voranschlag umgeworfen wird, auch da möchte ich sagen, unsere Steuern En EE

as aii:enZahlen,
NieieneueCntjehen
Fies undin soständig
eonunangebracht
an, daß &lt; schon
diesem Gesichtspunkt
vollAugenbli&gt;
Zahlen Sender
in den Voranschlag,
wäre, 045
Steuerzahler,
die nicht direkt
en HausShalt einseßen müssen, wenn wir ein einigermaßen
Autiges Bild der Verhältnisse bekommen wollen. Dieses
Vild trifft dann auch nur für sehr kurze Zeit zu, denn shon
116. Sitzg Landesvers. 1919/20

an dem Verkehr interessiert sind, zur De&amp;ung der Eisenvahnfehlbeträge heranzuziehen. Also ich halte auch diesen
Weg nicht für gangbar.
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[Zuschläge im Güter- und Tierverkehr]

diese Ausgabe, die im laufenden Jahre voraussichtlich

[Oeier, Minister der öffentlichen Arbeiten]
--Nachalledem bleibt nichts anderes übrig, als zu

(hört, hört!)
um504 herunterdrücken kann, habe ih nicht nur die

+0

200 Millionen Mark betragen wird,

dem jehr unerwünschten Mittel der Tariferhöhungen Moral des Volkes gefördert und die Sauberkeit in den

zuschreiten und diese so zu bemessen, dasse den Fehl: Betrieben wieder gesteigert, ih habe auch wirtschaftlich
betrag einigermaßen de&gt;en. Auch die Tariferhöhung, gehandelt, indem ich durch eine Mehrausgabe eine Mindie wir Ihnen vorschlagen, läßt noch einen erheblichen derung unerwünschter Ausgaben herbeigeführt habe.

jW0N0), dah ws ST eigttan desBertehrs geg aa 1Rauen IH
ee

!

:

j

:

;

n

eißläufer

9

Ma

iran NominaeinenBRMerino hen zahlen müssen. „Auch eine abnorm große Summe, wie

ausgaben erfolgen kann. Das hat natürlich zur Voxrausfeßung daß wir die nötigen Lokomotiven und vor
allem die nötige Kohle hefommen; denn ohne Loko-

in. meinen Beitiehen ales sofort sh ms Große aus
wächst. Gelingt es mir, durch die Anregung ves Pen
jonals, dur Verbesserung des Oles und des Lager:

motiven und Kohle sind wir nicht in der Lage, Mehr- meta WE IEEE "m 265 Zomo Maß vernnteh
einnahmen herbeizuführen. Die BWerhandlungen mit FUG an wenn im ü ee "raufen men Zu ;
der Bexrgarbeiterschaft im Ruhrrevier, die in dieser jo verfahre im öh wirtimMastiim an im9 300.10

Woche erfolgen, geben ja eine gewisse Ausicht darauf, ane ichdertacheen fe een 0 zum Teif für den
daß dur&lt; Mehrleistungen eine Mehrerzeugung an Kohle

5,7

allerdings eine Belebung des WirtschaftsSlebens erwarten,

+;

die V hältniss ]

JOP

SUND AES 7: abel

herbeigeführt wird. Ist das der Fall, so können wir EE EN UN Ren I Nufmertsamfeit "Ai
ZI

TENE

ITD

UND: 1 "H

tiaren

Daran

und. diese Belebung, gibt. eine gewisse Möglichkeit, denhWei m ewe mat Du u MRT een zara
verbleibenden Fehlbetrag zu deen, obgleich man immer hingewiesen werden, wie man wirtschaftlich verfahren

damit rechnen muß, daß auch im Laufe des Betrieb3- mab. un0 SesahrenGEHA 0 I DieIeE Rip u
.

.

r

;

/

1,

jahres wieder neue AuSgaben an uns herantreten werden.
ine weitere Möglichkeit
aber, Mehrau3gaben zu

64 MEER günstige Ergebnisse ' Mer Unier Neri lim:
ständen „kann ic&lt; durch solche Maßnahmen die enormen

verständlich in der Wirtschaftlichkeit des Be-

steigerungen gegenüber gibt .e3 nur ein Mittel, numlich

während der Krieg8zeit und nach dem Kriege die Wirt-

so muß ein Ausgleich durch eine einschneidende Tarif

M oder Aste RR ME DET liegt jelbit- Preissteigerungen wettmachen. Diesen enormen Preis:
triebes, -Meine Damen und Herren, es ist gang
zweifello8, daß unter dem unregelmäßigen Verkehr

die Tarise dem Wirtschaftsleben anzupassen. Wenn Kohle,
Eisen, Lebensmittel, Kleidungsstüke im Preise steigen,

schaftlichkeit im Eisenbahnbetrieb gelitten hat, genau so, erp89008 gesmnsien „werden. Ii erge
nt
|
wie in anderen Betrieben. Es ist meine Aufgabe, 3 GT
ariferhöhung jein 5 raucht kaum idt

die Wirts&lt;aftlihkeit wieder herzustellen und mit aller M pe 8 ZU werven; Jeder We ZEE: !

Kraft darauf zu dringen, daß man wieder anfängt, genau
und sorgsam zu rechnen, daß jede unwirtschaftliche Ausgabe zurücgehalten wird, und daß man durch Niedrighalten der Aus8gaben, soweit die Betrieb3verhältnisse es
zulassen, wieder die Wirtschaftlichkeit herstellt. Wir haben

il und 97 i zu NEN eren Prei erhöhunn,
"agen 1170:
ist a aum ich, 5 einem Un |
nchen ie reise AKG zu Ha ES enn 6 '
nn etenRe 150 E aufen geb m en
Yalten der „zar ne en schaf ie esumduig

jeit Wochen darüber Verhandlungen. 'I&lt; habe eine nid? gefördert, sondern aufgeha ii werden. I&lt; in

Kommission eingeseßt, die diese Fragen unter meinem Wr, aum Zarlper fas vonmens Giter, vantimrinng

Vorsitz geprüft hat. Wir sind zu wesentlichen Ergebnissen zunächst nict befördert wer SIONEN ED Fracht

gefommen, und es wird in den Direktionen lebhaft daran osten im Berhätm 3 inen Preise ZU hos jm. Z|

gearbeitet,
Wirtschaftlichkeit herbeizuführen. I&lt;spreche Meise sind ja I EE SM
182007 fo
von Wirtschaftlichkeit, nicht von Sparsamkeit, obgleih die Preise zurückgeblieben.
Solche Güter können all
beide Begriffe nahe verwandt sind. Ich kann gegenwärtig

vielleiht zunächst nicht befördert Werden, bis ihre Preise

nicht eine Sparsamkeit propagieren, die auf Kosten des

das allgemeine Niveau erreicht haben. Darauf kann aber

gaben wirtschaftliverwertet werden, und wenn
wir zu einer Verringerung des -Personalstandes schreiten

Vi müssen zunächst durchgreifen.
|
„Sollten“ in absehbarer Zeit die Preise sinken- oder

Betriebes geht.

I&lt; muß darauf halten, daß die Aus-

müssen, soweit der jetzige Personalstand nicht wirtschaftlich

ist, jo geschieht das ebenfalls aus dem Dru unserer
;

"hältnisse.

HauSshaltsverhältnisse

augenbli&gt;lich keine Rücksicht genommen werden, sondern

der Betrieb so zunehmen, daß wir Mehreinnahmen haben,
[0 würden die Tarife neu festgeseßt werden können. Diese

Absicht

besteht

„vel

s&lt;on.
)

Die

Zl

Ständige
|

Tarif-

Sarisi?

kommission ist mit ihrem Interessentenbeirat schon
Wenn ich Ihnen das an einem Beispiele darlegen

darf, wie ich die Wirtschaftlichkeit verstehe, jo möchte ih
daran erinnern, daß der Betrag, den wir für Eisenbahndiebstähle zu zahlen haben, im Laufe des Krieges außerordentlich in die Höhe gegangen ist, zum Teil aus der

Wirkung der erhöhten Preise, zum Teil aber auch, weil
die Zahl der Diebstähle erheblich gewachsen ist. Wenn
ich nun 20, 30, 40 Millionen Mark gegenwärtig aufwende, um in schärfster Weise den Kampf gegen die
Gisenbahndiebstähle zu führen, so gebe ic das Geld
wirtschaftlich aus, denn ich erziele damit die Herunterdrüfung einer außerordentlich unwirtschaftlihen und an
und für sich verabscheuungswürdigen Au8gabe. Wenn i&lt;

an der Arbeit,

und je größer die finanziellen Er-

leichterungen find, die wir haben, um so. mehr wird den
Bedürfnissen dex Wirtschaft entsprochen werden, wird für
bedürftige Güter eine Verbilligung eintreten können.
-

Die Tariferhöhung trifft übrigens die Ausfuhr

heute weniger als in normalen Jahren, weil unsere trost?
lose Valuta sie ausgleicht. Dies gilt vor allem auch für
die Dur&lt;fuhr. Sie erfolgt zu so billigen Preisen,
daß es für die Verfrachter von großem Wert ist, ihr?
Produkte zu Lande durc&lt; Deutschland befördern zu könen,
anstatt auf dem Wasser. Wir haben besonders von
Holland aus einen großen Andrang minderwertiger Güte!
gehabt, die sonst niemals mit der Eisenbahn beförder!
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[Zuschläge im Güter- und Tierverkehr]
=

Rin . :

zu den Werkstätten kommen. Würden die Neben- un
Betriebswerkstätten etwas besser ausgebaut werden,

..

Neumann (Magdeburg), Abgeordneter (Soz.-Dem.)] Wird js niit Deiseten REI "uegeräsg
DERENee Aofomotiven belnmmen, als aun
57

3

:

;

motiven nicht in den Haupiwerkstätien ausgeführt werden
ü

ich

i

ieböwerkstätten

vollzie

"Der Derr Minister der öffentlichen Arbeiten hat vor- müssen, sondernfe in den Betriebe en vo

hin ausgeführt, daß nach seiner Auffassung tatsächlich imo zu den Hauptwerkstätten Kosten und Zeit beansprucht, be:
eine Besserung in den Arbeit3verhältnissen und im all

gemeinen sich bemerkbar gemacht hat. Das können wir in

deutend schneller gehen, und die Lokomotiven würden den

Meirich:" ir "Den Nie Dringend nohwendig. find. wen

vollstem Maße „anters&lt;reiben. Dabei hol fich deim aus

schneller zugeführt werden können. I&lt; kenne eine Menge

mix scheint, wir werden auch hierin zu besseren Zuständen

Einrichtungen geschaffen hat, und im möchte den Hern

fommen, als wir biSher gehabt haben. ;
.. Wenn man die Einnahmen und die Ausgaben der

Minister bitten, zu prüfen, ob man nicht an den Haupt
)rtehrspunkten und an den Stationen, wo viele Krei

Eisenbahn prüft, jo kommt man allerdings zu dem
Ergebnis, daß die Erhöhung der Tarife sih unter
feinen Umständen verhindern läßt, jo betrübend es für die
Volkswohlfahrt augenblilich auch ist. Cs wird immer
no&lt; ein Fehlbetrag von 1300 Millionen Mark bleiben.
Dieser Fehlbetrag wird selbstverständlich aus den Tashen
der Steuerzahler gede&gt;t werden müssen. Wir bitten nun,

„11061 der Züge stattfinden, die Betrieb3werkstätten besse!
qu3rüsten kann, damit die Reparaturen dort vorgenommen
verden können. Wenn für die Reparatur der Heißläufer
30 Missionen Mark ausgegeben werden müssen, so ist das
ins exschrefend hohe Summe. Aber die Heißläufer, die
1,46+ den Hauptwerkstätten zugeführt werden, könnten in
5617 meisten Fällen in den Vetriebswerkstätten repariert

zie Besserung 1.0 Werkstätten bemerkbar gemi, uns

damit wir bald wieder zu geordneten Verhältnissen

fommen, diese GesekeSvorlage dem StaatShaushalisauss&lt;huß zu überweisen.

8

Ie

.

„

. Wennder Minister der öffentlichen Arbeiten vorhin

gesagt hat, daß ein Interessenbeirat bei der Tariferhöhung
mitgewirkt hat, jo möchten wir an den Herrn Minister der
öffentlichen Arbeiten die Frage richten, ob zu diesem
Interessenbeirat gleichzeitig auch Beamte und Arbeiter hinzugezogen worden sind, denn auch für sie ist es von hohem
Interesse, wie sich die Tariserhöhung der Eisenbahn auswirkt. Nicht allein für die Interessenten, die Güter ver»
frachten, sondern auch für die Konsumenten, ist es von un&lt;
gemeinem Interesse zu wissen, wie sich die Sache abspielt.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
.

;

SRE

n

'

von Neben- und Betriebswerkstätten, wo man moderne

16rden.

Der Herr Minister hat ausgeführt, daß die Eisenbahndiebstähle im kommenden Jahre

509 Millionen erreichen werden.

die Summe von

Das ist doch eine er

7broFend hohe Summe. I&lt; möchte hierbei aber bemerken
545 die Eisenbahndiebstähle zum größten Teil nicht von
dn Beamten und Arbeitern der Eisenbahn, sondern von
JRAuFenstehenden ausgeführt werden. Eisenbahnwagen
115 Güter werden jeht meistens unterwegs oder auf den
Pupnhzfen, wo fie stehen, von Räuberbanden, die sich dort
br6jt machen, überfallen. Auch hier wird nachgeholfen
jy6rden müssen, damit die Eisenbahner nicht in den Ver

dacht kommen, daß sie in hohem Maße an den Diebstählen
der Eisenbahngüter beteiligt sind.

Dun

|

Dem Herrn Minister stimmen wir vollständig darin

Darum möchten wir den Herrn Minister der öffentlichen
Arbeiten bitten, daß er auch auf Sachverständigenurteile
aus dem Volke hört, daß man nicht allein Großkaufleute

1; daß wir diese Ausgaben nicht durch Anleihen deen
önnen, sondern bestrebt sein müssen, Einnahmen und Aus
aben hier in Ginklang zu bringen. Ein so großer Betrieb

. Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten hat vorhin mit Recht ausgeführt, daß alle Ausgaben, die man in
produftivem Sinne macht, wenn sie auch augenblidlih hoM

fein werbender Betrieb ist, so au8gebaut werden, daß si
ihre Au8gaben von den Einnahmen de&gt;t. Man braucht
nicht auf die vergangenen Jahre zurückzugehen, wo a

hinzuzieht, sondern daß man auch etwas tiefer schürft.

wie die Eisenbahn muß selbstverständlich, wenn sie au)

erscheinen, im lekten Sinne werbetätig sind. I&lt; hatte
Gelegenheit, mit Erlaubnis des Herrn Ministers
ver öffentlichen Arbeiten mehrere Hauptwerkstätten und
Beiriebswerkstätten zu besichtigen und habe gesunden, daß

Überschüssen Hunderte von Millionen erzielt worden sind
Aber wir können verlangen, daß wenigstens die Ein
nahmen und Ausgaben einigermaßen in Einklang gebrac!
werden. Nun hat sich uns, die wir als Abgeordnete of!

eS vielleicht wesentlich wäre, wenn man einen besseren Ausbau der Betriebswerkstätten herbeiführte, so daß die ver-

im Lande herumreisen, die eigentümliche Erscheinung 82
zeigt, daß zur 1. und 2. Klasse ein sehr großer Andrang

jGneller in

Wuchertum.

schiedenen Lokomotiven und Wagen nicht immer sofort in
die Hauptwerkstätten gebra&lt;t werden müßten, sondern
den Betriebswerkstätten repariert werden

nien isIR
Betatun
Dumm
t
uns
bekannt,
daß ein

ee

großer

Seit
DET
Teil
der Lokomo-

tiven draußen herumsteht, und daß von ihnen sehr viel
zestohlen wird; besonders trifft das auf die Metalle zu.

Ich habe es bei einigen Lokomotiven erlebt, daß man sogar
die schweren Kuppelstangen gestohlen hat, und möchte den
Herrn Minister bitten, daß die Lokomotiven, die draußen

tehen, mehr bewacht werden. Wenn sie jezt den Hauptverkstätten zugeführt werden, so befinden sie sich mitunter
in einem Zustand, daß fast alles oder die Hälfte ge-

tohlen
ist.
(Hört, hört!
.

.

.

,

|

|

bei der Sozialdemokratischen Partei)

ist, und daß sich dort eine Menge Volk breit macht, da?
sonst in diesen Klassen nicht zu finden war: Schieber- und
Die Tarife in der 1. und 2. Klasse können

meines
Erachtens
weit
über 100%
erhöht ; werden.
&gt;
0
FE
.

5%

KSehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei) h

Die 3. Klasse ist weit leerer als die 1. und 2. Klasse. Au)

in der Stadtbahn macht man die Erfahrung, daß di!
2. Klasse überfüllt ist, und daß die 3. Klasse nicht in 9€
nügendem Maße ausgenußt wird. Wennman die Pre

für die 1. und 2. Klasse noch mehr erhöhen Wien
veabsichtigt ist, so hätten wir nichts dagegen. Das wür!
zu einer Erhöhung der Einnahmen der Eisenbahn is

PEHER
P2 Mt Nn een hoitischen Sr
und GIHR Mn aber Geset sie ve weiteren
abe ich

zu erklären,

daß

wir

der

Geseke8vorlage im große!

Wenn die Reparaturen der Lokomotiven in den Werk-

Durchberatung dem Staatshaushalts8ausschuß zu über!

stätten jekt länger dauern, so liegt das daran, daß die
Lokomotiven in einem vollständig abgeschlachteten Zustand

weisen.
(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

a MHaa

is € 2200 m u WIE SEIN FI0N SERGEI jo wer Seinefien werden, daß sie
4

Mr

auernd

in ihrer

DenkschriftmwVerfassunggebendePreußische
Sorge tragen müßte, um denen die
Augen zu
Ländesverjammilung

Produktion

leiden.

GE Sizung
|
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jffnen, die es immer noch nicht einsehen können und wollen,
worauf lezten Endes der Jammer unserer Zustände zurüf-

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Davon wird dann natürlich auch der Konsument sehr

zuführen ist. Diese Vorlage ist aber auch, wie ich jagen

verstärkt getroffen. Arbeiterentlassungen werden hier und

dem Tempo der Sozialisierung allzu heftig und allzu
nell vorwärtszugehen.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

gehen kann.
Die Abhilfemaßnahmen, die nun der Herr
Minister vorschlägt, Bekämpfung der Teuerung, wirtschaft-

nöchte, eine jehr deutliche und eindringliche Warnung für
alle diejenigen, die geneigt sein könnten, in dieser Zeit in

js

!

R

in

|

da in manchen Industrien eintreten müssen. Das alles
sind, wie gesagt, Gesicht3punkte, an denen man nicht vorbei-

liche AuSgestaltung des ganzen Eisenbahnwesens, sind die

Mer Zotsahe, daß der Herr Minister der öffentlihen Ynsichten meiner Fraktion, wie überhaupt die Ansichten

Abel menNiNs MEERENNDEN2 am 6 derteininen. Nn an der Hebung"unseres Wirtkwie

THTIUA:

Nd

|

-

Ms

j

Ihäftslebens gelegen ist.

sehört haben. Die Abhilfe aber, die der Herr
Minister vorschlägt, ist außerordentlich bejenklich.

Das muß mit allem Nachdruck an dieser Stelle
225
E
Die Erhöhung der READ
Tarife in diesem
EN

;
wögesprochen werden.
.

;

fngenblic, IW aus Dem. Deofiatt herauszu-

Nach meiner Auffassung muß sich =- in diesem
93) ambli&gt; erscheint es mir durchführbar --- die Über-

ie
.
(EMR
4
5
:
equng,
ist, auch
. wie der Betrieb . wirtschaftlich zu gestalten
;
24.24
auf ein besonderes Gebiet erstre&gt;en, das ich mit einigen

Worten hier streifen möchte.

Es ist eine Tatsache, die

Men if einjehr roher Weg.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
je Güter- und Ti
TAENZNUNMLUNG Die Tee
der

auch der Herr Minister, wenn ich nicht irre, in einer seiner
Ausführungen hier vor einigen Monaten erwähnt hat, daß
die Eisenbahn heute 30% mehr Bedienstete als vor dem

fimer noch 1,3 Milliarden ungede&gt;t bleiben. Die Tarif-

er uns allen bekannt ist.

jgrj
in der Zsmisi
geErfahrungen“nicht
ergeben.jein
I&lt; u
fürchte aber mi
au

Mir
ist bekannt, , daßdaß in eineem
S

Kaninie und der Betrachtung des Wirtschaftslebens,

G&amp;G. auf den Kopf der Belegschaft 12,7 Wagen täglich be-

.

-; dert wurden,
aber nur
noc&lt; 6. In demselben BeFSEDETE
NOURDEN: heute
JOULE VCD
UT DO
D-41517 DEU LENTSNE

Mi joe EiR GETTE daß Krieg beschäftigt, bei einem so starken VerkehrSrükgang, wie
a

|

;

I

ie Tariferhöhung in diesem Augenblick sehr
erhängni8volle
Wirkungen für Handel

(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen
;
- Partei)

bestimmten Bezirk vor dem

hewerbe
UND INHURTTEN UBETPERM, FAT 55€ zirk
fem 4 den Kopf des Sn jeßt nur no&lt;
widwirts&lt;haft, haben wird.
Eun auseisung gegen I |
Ta:

8...

*

H

.

(Eehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Geis ;

er

EEE

;

GERADEN

-

EE ist es in diesem Augenbli&gt; noch möglich, eine Abzung eintreten zu lassen.

macht, d

Aber wenn man sich klar

i

|

2,2 km früher.

. in Eien 2 NE R

Aus diesen Ziffern,

die sich

wahrscheinlich

auch

für andere

Bezirke errechnen lassen, ergibt sich die Notwendigkeit einer
„.

|

.
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ß

ie
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:
eingehenden Prüfung, wie einmal der Verkehr zu heben
nacht, aß unsere
Steuerwirtshaft
erst in
den nächsten
s
DLLNE0IU8
LOTERE
SLEETt
I es
Monaten
:
'
Ee
H
und anderntei
eine vers! ärtte eistung
e
ms
so recht zur Auswirkung kommen wird, ist doh R 55nals dadurc herbeizuführen ist, daß
man mit
15%Bedenken nicht von der Hand zu weisen, daß der |
dur.
herbeiguführen Eds man
Ron
rs
SE
Schonung und Vorsicht =- diese Auffassung spreche ich
hir Um
vird,
dis

gewisse
Verteuerungen
..
&lt;c |&lt;ematische
ARME
4.
4
EEN
7 ablehnen
SI 5 MTU DN an 040die Prüfung
geht, ob die
un I

Mbigfeis urr aus der Tariferhöhung mit Raturnot-

prinzipielle

ir. | ergeben müssen:

tags bei der Eisenbahn heute noch aufrecht zu erhalten ist.

pr

|

|

richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Regelung des

Adtstunden-

(Sehr ricmtig!)

giDer Herr Minister hat davon gesprochen, daß die

Wir wollen gewiß nicht diese Errungenschaft gefährden,

a Yquter aus Holland heute einen so großen und breiten

aber es scheint uns doch die Untersuchung sehr zwe&gt;mäßig

mn in der Verfrahtung einnehmen. Aber gerade
delland beweist auch, daß der Konsum nicht bis ins Un-

zu sein, ob nicht die Wirtschaftlichkeit des ganzen Betriebes
dadurch gehoben werden kann, daß man von dieser =- ich

"M sene belastet werden kann. Holland 3 shwimmt im

will es nicht anders ausdrücen = sc&lt;hmematischen Regelung

süßen eu und die holländische Geschäftswelt ist in der Arbeitsleistung frei kommt. Vielleicht ist ein Ausweg

jeheure ?edrängnis, ob es ihr möglich sein wird, ihre un-

so zu finden, daß man die AmiSsvorstände mit der Befugnis

2eiläger abstoßen. Deutschland kann aber für einen
"enTeilderholländischenWarenals Käufer nicht auf46. Sita Lando8vorf. 1919/20

zu untersuchen, ob für gewisse Leistungen im Eisenbahnbetrieb der Achtstundentag haltbar oder ob eine erhöhte

R en Warenläger noch weiter zu erhalten; sie will ihre ausstattet, unter Hinzuziehung der Arbeiter und Beamten
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[Zuschläge im Güter- und Tierverkehr]
=

[Kuhble,
Abgeordneter
(D. Dem.)]
4
Wer
en

EE

gleichen, =- so ist ja eigentlich kein Material dafür bei
gebracht, wie diese Hoffnung in Erfüllung gehen sol.
»..

SitisGostlien
m " WIED
- et FH
AE
r
&gt;
%
:
(Zuruf: Ist schon lange gemacht!)
„.

Ee

Der EnnRnChng
der Vorlage ihre
M daß
ie ee|
BetriebSverwaltung
Ausgaben
aus den

Verwaltung als

Einnahmen
deen muß =- ein ganz selbstverständlichet
Grundsaß, zu dem sic&lt; auch meine politischen Freunde bei
der Beratung der früheren Tarifvorlagen bekannt haben

.

=- I&lt; glaube, daß man auf diese Weise sehr bald zu einer
besseren Wirtschaftlichkeit kommen kann. Wenn es schon

vereinzelt geschehen sein jollte, so ist es allgemein noc&lt;
nicht der Fall. I&lt; glaube, man wird zu einer solchen Regelung übergehen fönnen, ohne bei den Betroffenen Widerspruch zu finden.
- Die Verhältnisse, die der Hexr Minister geschildert hat,
sind jo zwangsläufig und so einfach, daß, wie hier der
Minister ohne Einschränfung zugeben mußte, ein Ausweg
aus dem Elend nicht anders gefunden werden kann als durh

Aber es muß dabei berücksichtigt werden, daß die Tarif

erhöhungen auch einmal ein Ende nehmen müssen, und daß
man mit einer beliebigen rohen Erhöhung der Tarife, wie
sie seit einem Jahre geübt wird, doch auf die Dauer nicht
weiter wirtschaften kann.
EN EEE Rn

(Sehr richtig! rechts)
Denn die Tarife wirken, wie der Herr Minister auch selbs
ausgeführt hat, wieder auf die Ausgaben der Eisenbahnver

waltung selbst zurü. Ein guter Teil desjenigen, was dit
LCisenbahn zu ihrem Betriebe braucht, wird von der Tarif

diese Tariferhöhung. Erwägenswert erscheint es auch mir,
in Übereinstimmung mit dem Redner der Sozialdemokratie,

erhöhung getroffen werden, und es ist gar nicht abzusehen,
Pie die Steigerungen Der allgemeinen Lebensbedingungen

die dritte und vierte Klasse etwas zu schoner.

führen müssen.

ob es sich nicht empfiehlt, den Zuschlag von 100% nicht
generell auf alle PBersonenklassen vorzunehmen, sondern

infolge einer Tariferhöhung auch zu einer Erhöhung det
Forderungen der Arbeiter und Angestellten der Eisenbahn
S

;htig!

Wir sind der Ansicht, daß eine Anleihe zur Deckung
des riesigen Fehlbetrages nicht wünschen3wert ist.

(Sehr richtig! rechts)
So geht die Sache also nicht ins Unermeßliche weiter; ein:

Wir beantragen, daß die Vorlage dem Staat8haushalt8ausschuß überwiesen wird, und bitten, daß dieser seine
Arbeiten beschleunigt, damit die Vorlage noc&lt; vor dem
1. März dieses Jahres unter Dach und Fach gebracht

mal. muß Sc&lt;luß gemacht werden. Und da vermisse ich
auch in den heutigen Ausführungen des Herrn Ministers
jeden Fingerzeig, wann einmal wohl der Höchstsaß erreicht werden wird. Die Besorgnis ist um jo größer, weil

werden fann und die Finanzen und das Ministerium davon
bald Vorteil haben.
(Benannt

in der Begründung ausdrüclich gesagt ist: des ungeachtet
werden zur Gleichstellung der Einnahmen und Ausgaben
demnächst weitere Tariferhöhungen kaum zu umgehen fein.

(Hört, hört!)
Präsideni Leinert: Das Wort hat der Herr

EZ wird also in der Begründung schon angedeutet, daß die

Abgeordnete Dr Erich Seelmann.

Schraube ohne Ende immer weiter gehen soll.

Dr Erich Seelmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
Meine Damen und Herren, die Ankündigung, die seit einiger
Zeit durch die Tage8zeitungen ging, daß vom 1. März ab
wieder eine Tariferhöhung eintreten sollte, hat, wie uns
allen befannt ist, in allen Kreisen der Bevölkerung lebhafte
Beunruhigung hervorgerufen. Diese Beunruhigung ist ja

Nun hat der Herr Minister ausgeführt, daß ihm kein
anderes Mittel bliebe als die Tariferhöhungen, um dit
Iinanznöte der Eisenbahnverwaltung auszuräumen. E!
hat zunächst gesagt: ich habe nicht die Macht, die Preise da
Materialien, die Gehälter, die Löhne herunterzudrüden
Das ist richtig. Aber zu etwas muß der Herr Minister di!
Macht haben, wenn eres bis jeht auch nur in beschränkien

höhung der Tarife um 100% der Säße, die seit dem 1. Ok-

die Bergeudung von Staatsmitteln, wie sie seit einem Jahn!

zu verstehen, namentlich angesichts der gewaltigen Ertober 1919 gelten.

|

Maße bewiesen hat: die Lotterwirtschaft bei der Eisenbahn

auf unerhörte Art betrieben wird, auszuräumen. Dat

I&lt; glaube nun, daß die Beunruhigung der Bevölke- müssen m pon ihm Hersungen Da3 haben wr jeit ein

rung noch größer sein würde, wenn man in weiteren
Kreisen die Begründung der Vorlage erführe, was der Herx

a gefyr en y en 7 AUFL egester eit 7
Sießung einiger

Gisenba mmertfülen Mien eH

Vorredner für wünschenöwert erflärt hat, wenn man ex- Praftisches Risen 9308: Hir haben bereits im varie
fahren würde, daß wir nach den Säßen, die seit dem Jm Be Ik mee RDN SEREREHN M
1. Oktober 1919 gelten, im Jahre 1920 mit einem Defizit

erm 0 Dor : Mi irt Hennen ans 9a

von mehr als 6,5 Milliarden zu rechnen haben würden, jeinigt IO Se ni un fip el

daß, auch wenn die jeßt beantragte Tariferhöhung ange- ater Zeit gesagt, daß ge! ee 000 Eiienhauyner, die

Ren
wd:Beih
ns, en
ven Peigejagt
nahe ;l3
früherdie beschäftigt
waren, wesentlich
mehrgeleistet
EN 2atti0nden
und nedenien
daß
erBrita
Degrundung
170000 Menschen,
die heute beschäftigt
find. hätten
ist: Auch für die Zukunft kann in absehbarer Zeit mit einer

wesentlichen Besserung der Verhältnisse nicht gerechnet
werden.

|

(Hört, hört!)
Das ist so wahrhaft trostlos und entrollt ein so furchtbares

Bild unseres Ebeltate daß man fich M Ia

was wir hier auch beschließen mögen, mit diesen Mitteln

„„..,

|

(Hört, hört! rechts)
Wir haben aber nie von ihm gehört, daß ernste, energisch

Maßnahmen ergriffen worden wären, um mit den Mir
ständen aufzuräumen. Die Schließung der Eisenbahnwer

stätten ist bis jeht ja nur in beschränktem Umfange dur

geführt worden. Meine politischen Freunde müssen ans

schaffen wir das Elend unserer Eisenbahnfinanzen no&lt;
immer nicht aus der Welt. Denn wenn in der Begründung

allen Umständen fordern, daß, soweit die Schließung no0
nicht stattgefunden hat, alle Eisenbahnwerkstätten 8

von 1,3 Milliarden Mark in erster Linie durch Verminderung der Ausgaben an anderen Stellen auszu

arbeit noch nicht angenommen wird,
(sehr richtig! rechts)

weiter gesagt wird: es wird versucht werden, das Defizit

[&lt;lossen werden, bei denen bis zum 1. März die Akford-

9527
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[Pr Erich Seelmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
sonst kann von einer Wirtschaftlichkeit des Betriebes, die
der Herr Minister ja selbst durchgeführt sehen will, absolut
feine Rede sein.
|

|

-

.

"==

noch

viel zu

viel

Menschen tätig;

die

immer

Hunderte

von Millionen un-

nötig ausgegeben, vergeudet werden, so kann man die Einnahmen in einer die Volkswirtschaft so gefährdenden Weise

jeu
genen 3. R 8 vy ERIURIIN "M nicht erhöhen.
nicht, was sie mit den Leuten Mei WIE M iertoten - Der Herr
ach

mut

die für die Zukunft zur Herbeiführung der Wirtschaftlichkeit
geboten werden, näheres mitgeteilt wird, sonst, glaube ich,
kann eine gewissenhafte Vertretung des preußischen Volkes
die jebt geforderteErhöhung der Tarife nicht bewilligen.
&gt; ist doch in gewisser Weise immer noch jo, als wenn man
alles in einen Topf ohne Boden hineintut. Wenn auf der
Ausgabenseite

Auch an vielen anderen Stellen der Eisenbahnverwaltung wird noch mit überzähligen Menschenkräften Miß-

nennen...

Bahnmeister wissen

SEE

R

Minister hat in seinen Ausführungen ==

Sie sich mal, meine Damen und Herren, mit Eisenbahnern

192 Yabe ich sie wenigstens verstanden --=- als selbstverständlich

- die Mehrzahl ist ja gut gesinnt und arbeit8willig =-,
was man von denen hört! Man kann eigentlich der Empörung über die vorhandenen Mißstände nicht stärker Aus-

hingestellt daß Der PrenfiseheS0 an dieser Erhöhung
der Tarife nur noch für einen Monat partizipieren joll, weil
di“ Überführung der Eisenbahnen auf das Reich vom

drud geben, als das von den Eisenbahnern geschieht, die

1. April d. Js als feststehend angenommen wird.

jelbst draußen tätig sind,

(Zuruf rechts: Leider!)

(jehr wahr! rechts)

Er hat es nicht ausdrülich gesagt, aber wir wissen ja, wie

die durch die Art, wie mit Staatsmitteln Mißbrauch getrieben wird, angewidert werden, die selbst wieder Ordnung

und Zucht im Eisenbahnbetrieb hergestellt sehen möchten.
|

12 Verhandlungen laufen. Es scheint bereits als sicher

99enommen zu werden. Da kann ja- immerhin die Frage

entstehen, ob es unter diesen Umständen zwedmäßig ist,

daß die preußischen Stellen nun die Tariferhöhung be-

/ Wir können dem Herrn Minister auch heute, wie es
j&lt;hon bei allen möglichen früheren Anlässen geschehen ist,
den Vorwurf nicht ersparen, daß er nicht schon längst mit
starker Hand eingegriffen hat,
(jehr wahr! rechts)
jm die Mißstände auszuräumen. Nunheißt es ja alledings in der Begründung, daß jet versucht werden soll,

schließen, oder ob die Angelegenheit dann nicht den Reichsbehörden zu überlassen wäre. Aber da, wie wir gehört
haben, die anderen deutschen Eisenbahnverwaltungen auf
demselben Standpunkte stehen, jo würden meine politischen
Freunde hieran nicht Anstoß nehmen.
. „Aber in diejem Zusammenhange muß ich doch auch
ein Wort über die Verreichlichung =- um einmal diesen

durch Verminderung der Ausgaben an anderen Stellen den

+usdru&gt; zu gebrauchen =- der Eisenbahnen sprechen. Wir

Fehlbetrag auszugleichen. Meine Damen und Herren, das
ist für uns ein schwacher Trost, wenn jeßt erst, nachdem seit
einem Jahr hier im Hause immer wieder über die Mißstände Klage erhoben ist, angekündigt wird, daß nun versucht werden soll, etwas zu erreichen. Damit können wir
uns absolut nicht zufrieden geben.
|

“

(Sehr richtig!

;

aben als Vertretung des preußischen Voltes über den
ang der Verhandlungeneigentlich nim viel gehört, abPesehen von denjenigen, die an der Ausschußsißung am
9. Februar d. Js haben teilnehmen können. Da liegen die
Dinge [2, daß wir als Vertreter der preußischen Interessen
die allerstärksten Bedenken gegen die Art hegen müssen, wie
die Verhandlungen geführt werden,

rechts)

wn

i

|

.

!

(sehr richtig! rechts)

I&lt;hätte gewünscht, daß der Herr Minister bei der

SEREN

ME

=

;

Erörterung der Möglichkeiten, wie die Fehlbeträge ver-

und daßwir die lebhafteste Besorgnis hegen, daß die preu-

je ei ohen Mme in wennn E50

(Sehr richtig! recht3)

wie auch bei früheren Anlässen, viele schöne Worte über die
Wirtschaftlichkeit des Betriebes gesagt. Aber wie früher
den Worten nicht die Taten gefolgt sind, so kann es meinen
bolitischen Freunden nicht verdacht werden, wenn wir auch

Pinker die Kulissen über den Gang der Verhandlungen
3wischen den Neichsstellen und den preußischen Stellen zu
verfen, und ich 106 jagen; daß ich geradezu betroffen gewesen bin ver die Art, wie die Reichsbehörden den prou-

(Sehr richtig! rechts)

(Sehx richtig !»rechts)

Meine politischen Freunde können dieser Vorlage, die
doch die weittragendsten Folgen für die gesamte Volk2wirt-

IV habe aus einem Schriftwechsel, der uns mitgeteilt ist,
LTntnommen, daß die Reichsstellen esvielfach gar nicht für

geben werden, daß wirklich mit den gerügten Mißständen,

1? angemessener Frist überhaupt eine Antwort zu geben.

tingert werden fönnen, doch auch die Möglichkeit etwas ausÜssiger Ausgaben an dem

finanziellen

Ergebnis der

Bischen Interessen nicht genügend gewahrt werden.

Eisen-

;

|

M

Rhton etwas nn EN ne Erhat ME Wir haben ab und zu Gelegenheit gehabt, einen Bli auch

heute ein Fragezeichen hinter seine Ausführungen sehen.

schaft hat, nur dann zustimmen, wenn uns Garantien ge-

wir
derBREE
Golierwirliment
endI22208in der Eisenbahnverwaltung
SE
) gründlich ein in aifeine musgeraun: wird.
(Sehr richtig! rechts)

Den früheren Vorlagen haben meine politischen Freunde

PisDen Behörden gegenübertreten.

"dig halten, auf Anfragen der Preußischen Staatsregierung

(Hört, hört! rechts)

Div Ditige schienen 9 zu Taufen, Daß einfach Dus "Reims
verfehrSministerium über die Angelegenheit verfügt und

Preußen einfach zu gehorchen hat. Schon diese formelle

zugestimmt; sie haben aber damals schon Bedenken geäußert
and Vorbehalte gemacht, in der Hoffnung, daß die Wünsche,
die ausgesprochen würden, auch erfüllt werden würden.
Weil es biSher nicht geschehen ist, können wir heute die unbedingte Zustimmung nicht geben, sondern müssen erwarten,

PLehandlung ist geeignet, die lebhaftesten Besorgnisse her0923urusfen.
Meine politischen Freunde haben bei Beratung diesex
Fragen hier im Hohen Hause mit schwerem Herzen der
Abgabe der Eisenbahnen an das Reich zugestimmt, aber

daß uns bei der Beratung im Ausschuß über die Garantien,

immer nur mit dem Vorbehalt, daß dabei die Interessen

116, Sig Landesvers. 1919/20
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&lt;= e &lt;= SSISG
SCHL

DihUN 1

remis

erzielen.

Wir sind davon unterrichtet, daß ein Vertrag

I&lt; muß auch bei dieser Gel genheit an den Her n Eisen(Sehr richtig! rechts)
mit der Firma Stilke vorliegt, der ihr das Monopol
9529umVerfässüunggebende
Preüßische'Ländesversammlung"
116." Sizung am19. Febritär 1920 9530

bahnminister die dringende Bitte richten, bei den weiteren
Beratungen dafür zu sorgen, daß Preußen hierbei nicht zu
kurz kommt,

(sehr richtig! rechts)
und unter allen Umständen zu verhindern, daß etwa vom
; 4 an ein Provisorium geschaffen und die weitere

unternehmen hat daran bereits Millionen verdient, und
wenn man von Ersparnissen bei der Eisenbahnverwaliung

spricht, dann dürfte es auch richtig sein, daran zu denken,

daß diese Millioneneinnahme künftig nicht mehr einer
Privaisiemn, FADEN Dei Mann Ste gugrfän mi
(Sehr wahr! links)
[*

Regelung, insbesondere die Ordnung der Entschädigung

Dabei kommt auch noch in

später vorgenommen wird, wobei dann Preußen wahr-

könnten.

.

Frage, daß bei dem Zeitungs-

und der künftigen Organisation des Eisenbahnwesens erst yerkauf Kriegskrüppel eine R Beschäftigung Enn
[Heinlich unter allen Umständen in seinen Interessen ge-

schädigt werden würde. ate
-.

40

(Schr „BOU 70915)

Alle Parteien, besonders die rechtsstehenden

Parteien, haben in der Kriegszeit ja immer betont, daß

isie985
"m nene
für die Kriegskrüppel
zu [me
Übernahme
des an
Zeitungsvertriebes
auf die Cijenbahn-

N

verwaltung selbst würde nun zweiffellos eine Möglichkeit

Men nn BenNng 5: Been 21 Das bieten, für Kriegskrüppel zu sorgen.
rei)

zum

1.

ril

jtattsinden

joil,

bis

dahim

eine

voll-

M

:

NE

.

I

Rändie: una El en Tragen wine haben; (Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
sonst darf Preußen der Überführung unter keinen Um-

sFänden zustimmen.

Partei)

.

: ingewiesen,
DU Neumann
von den Rechtssozialisten hat darauf
daß eine Nachprüfung der Schließung der

Meine Damen und Herren, bei der Entscheidung über
die Vorlage ist das Haus wirklich vor eine sehr ernste
Aufgabe gestellt worden. I&lt; glaube, man würde es im
Lande nicht verstehen, wenn so leichten Herzens mit Rüsiht

do&lt; bemerken, daß doch auch die Führer der Rehtssozialisten der Schließung der Werkstätten zugestimmt
haben müssen; denn diese Maßnahme ist nicht von der
preußischen Regierung allein, sondern mit Zustimmung

auf die naten Zahlen, die uns in der Begründung vor-

der Reichsregierung vorgenommen worden, und die Nechis-

gelegt sind, einfach die Zustimmung erfolgte. Wir müssen
erwarten, daß bei der Beratung der Vorlage im Haushalt82ausSschuß wirkliche Garantien dafür geboten werden, daß die
Mißwirts&lt;haft, die Lotterwirtschaft, die Verschlenderung
von Staatsmitteln, wie sie seit einem Jahre in der Staat8eisenbahnverwaltung geübt ist, endlich au8geräumt wird.

sozialisten siken ja in der Regierung im. Reiche wie in
Preußen. Es wäre also zweifellos richtiger * gewesen,
wenn die Rehtssozialisten ihren Einfluß rechtzeitig
geltend gemacht und die/ geplante Schließung der Werk:
stätten, von der sie doch unterrichtet waren, verhindert
hätten. Aber das war ja gar nicht ihre Absicht! Aus

(Lebhafte Zustimmung rechts)

S

Werkstätten erforderlich sei. Deenefver möchte ich

ichtia!

der Rede des Herrn Abgeordneten Gräf

Sonst können meine politischen Freunde dieser Erhöhung
der Tarifsäte nicht mehr zustimmen.

ja hervor, daß Sie damit vollkommen
einverstanven waren.

(Lebhafter Beifall bei der Deutshnationalen Volkspartei)

(Sehr wahr! bei der Nnanhanioen
Sozialdemokratischen
artei

Präsivent Leinert: Das Wort hat der Hexrx

Troßdemmimen Sie jeht, nac&lt; außen den

(Sehr richtig! rechts)

über die Schließung der Werkstätten ging

Ahgeordnete Paul Hoffmann.
.

N

.

.

Eindruek zu erwe&gt;en, al3 ob Sie mit den

MADREwären.
der NEE
Herr Mann
Neumann HTML
hat aucheins
daverstanden

Zu Soffinnune Agonie M ded: rauf hingewiesen, daß die Produktivität gestiegen sei;

DMR: Tchaftsl bes

18

WENDT STOIC eU:

ZWLIICUN

im

(Sehr richtig!)
.

:

.

Die Frage des Personentarifs wird
JUREAL
Me deShalb feine
arauf
einzugehen.
Wir haben hier oft betont, daß
punkte stehen, daß Wirtschaft3betriebe
zu de&gt;en haben.

gquch der Herr Minister hat das hervorgehoben. Aber

der Herr Minister hat ja seinerzeit vor Schließung der

Werkstätten auch immer betont, daß die Leistungsfähigm

durch sie nicht anNotwendigkeit, jeßbt
wir auf dem Standihre Ausgaben selbst

Wir sind deshalb dafür, daß die Vor-

keit der Werkstätten gestiegen sei, =- und troßdem hat er

die Werkstätten geschlossen. Also einer solchen Angabe
des Herrn Ministers
ist nichtun
sehr vielDi
Wert beizumessen
En
,
(Sehr wahr! bei der Anabhöngigen Sozialdemokratischen
Was:

war

eigentlich"

der" Zwe“.

der

genom en wird. Dabei möchte ich besonders darauf hinzs
lage zunächst dem Ausschuß überwiesen wird. Wir sind
weiter dafür, daß eine möglichst gerechte Verteilung vor-

Schließung? Wir haben e3 ja auh von
dem Herrn Vorredner gehört, der meinte,

weisen, ob nicht die besonderen Verhältnisse Ostpreußens
insoweit berücsichtigt werden könnten, daß für die Ver-

werden. Die Maßnahmen, die die Regierung
bereits getroffen hat dur&lt; Aussperrung

fra&lt;tung von Gütern, die von und nach Ostpreußen über

und Brotlo38macung von vielen Tausenden

Polen geführt werden, besondere Bestimmungen getroffen

von Leuten, scheinen ja den Vertretern der
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[Zuschläge
im Güter- und Tierverfehr]
j

Wenn
e3 ZUE auch jekt gelungen ist, die Eisenbahner
mit Hilfe des Belagerungszustandes zu Boden zu werfen,

|

[Baul Seffmann, 2bgeordneter (U. Soz.-Dem.)1
j

;

Tan at

9534

:

-

jp I Zhen in Zutat aim: en engen FE
ind

nicht

die

geeigneten

Mittel

zur

Hebung

de3

Wirt:

Wenn cin Redner darauf hingewiesen hat, vaß es [baftslebens, sondern, um das Wirisc&lt;haftsleben zu heben,

notwendig

sei,

eine

Revidierung

des A&lt;ht

1

8X

me

DD

Z

Der

Gitenb

wWädDeripnsrigenstfundentage3s8 der Eisenbahnarbeiter vor-

zunehmen, so glauben wir Ihnen gern, daß Ihnen das
unbequem ist. Wir glauben Ihnen aber auch, daß die
Regierung Ihnen entgegenkommen wird; denn die

if &lt; Ih: Pflicht,

den Forderungen

der

Eisenbahner

zu entsprechen.
(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Ahbfic&lt;ht war ia, erst mal die Werkstätten

..

zuschließen, um die Akkordarbeit ein-

.

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete

zuführen und die nach Ihrer Auffassung

Garni.

bugsieren, die es wagen, fürsich und ihre
Arbeitsgenossen einen gerechten Lohn
anzustreben, damit sie ein mensc&lt;enwürdiges Leben führen können.

Garnich (Berlin), Abgeordneter (D. V.-P.):
Meine politischen Freunde stimmen dem Grundgedanken

des vorliegenden Gesezentwurfs zu, da dieser Grund-

. Wir werden erleben, daß die Eisenbahnverwaltung

wieder hervorgehobenen und von uns als durchaus richtig

ihrem Wunsche nach Beseitigung des Achtstundentages
nachfommen wird. Aber täuschen Sie sich nicht darüber,
daß Sie bei den Arbeitern auf den schärfsten Protest
stoßen werden; sie werden sich ihre Errungenschaften niht
wieder abnehmen lassen, wenn Sie auch die Eisenbahner
augenbli&gt;lich durch diese gemeinen und brutalen Mittel
in eine Zwangslage gebracht haben.
Ih habe schon darauf hingewiesen, daß Sie mit
verde&gt;ten Karten gespielt haben. Die Schließung

und notwendig erkannten Grundsaß gerecht zu werden
versucht, daß staatliche Betriebe sich selbst erhalten sollen.
EZ ist, je länger je mehr, ein vollkommen unhaltbarer
Zustand, daß staatliche Betriebe aus dem allgemeinen
Steuersäckel leben. Dieser an sich richtige Grundsaß darf
nun aber nach Meinung meiner politischen Freunde nicht
dahin führen, daß in staatlichen Betrieben, wie unseren
Eisenbahnen, mehr oder weniger unbekümmert darauf
los8gewirtschaftet wird, in der Voraussezung, daß man ja

der Werkstätten war nur der Vorwand,
wie sich herausgestellt hai, um überall

die Funktionäre der Eisenbahner aufs
Pflaster zu werfen. Damit erzielen Sie nur einen
Augenbli&gt;serfolg; denn die Arbeiterschaft wird sich ge“

die entstehenden Fehlbeträge immer wieder durch eine
entsprehende Erhöhung der Tarife de&gt;en könne.
Ein solches an sich ja sehr einfaches Prinzip würde in der
Privatindustrie, wo mit der Konkurrenz zu rechnen ist, sehr
bald zum Sceitern verurteilt sein. Ein privater Fabrik-

schlossen hinter ihre
Führer M
stellen.
'

betrieb,
derdur
1008
AERTDRUN
ausSgaben
ständige
Erhöhung
der erhöhten
Preise Verriehn
für seine

,

;

(Sehr wahr ! bei der ab nagigen Sozialdemofratischen
.

;

me

|

„..

gedanfe dem mehrfach hier ausgedrüten, auch heute

Produkte wieder einbringen wollte, würde sehr bald nicht

mehr fkonfurrenzfähig sein.

Unsere Eisenbahnen

stellen

Sie haben durch Ihr Vorgehen nur die Begehrli&lt;keit
der Privatindustrie gefördert. Auch unter dem alten
System galt ja der preußische Staat als Schrittma&lt;ßer

aber einen Monopolbetrieb dar, sie haben daher
nach dieser Richtung hin keine Gefahren zu befürchten.
Um so größer aber ist die Verantwortung, die

der Reaktion bei der NiederdrüFung der Arbeiterrehte

diese Monopolstellun '

der Eisenbahn

und der Löhne; so soll es jeht wieder werden; danaW

verwaltung hinsichtlich

ihrer Finanz“

streben Sie.

und

|

„Wenn Sie glauben, durch

|

eine sol&lt;he

Überrumpelung
die Arbeiters&lt;aft zu
Baaren treiben zu können, so irren Sie
jich. Sie haben diese brutalen Maßnahmen

nur mit Hilfe des Belagerungszustandes
anwenden können. Wir wußten es ja vorher, wozu Sie den Belagerungs3zustand
gebrauchen. Sie brauchten ein Mittel, um die
Arbeiter mit brütalen, nichtswürdigen und gemeinen
Meitteln niederzuschlagen.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en
* Bartei =- Glo&gt;e des Präsidenten)

-

Tarifpolitik

auferlegt.

Die

Grenzen,

die ihr hier gezogen werden müssen, werden bestimmt

dur&lt; die Forderung, unser gesamtes Wirtschaftsleben
überhaupt lebensfähig und weiterhin konkurrenzfähig
gegenüber dem Auslande zu erhalten. Die ungeheuerliche und rapide Steigerung der Tarife bei unseren Eisen:
hahnen, die ja nach der Begründung des vorliegenden

Geseßentwurfs noc&lt; keineswegs mit der jekt abermals

geforderten 100 prozentigen Erhöhung abgeschlossen sein
soll, läßt uns aber befürc&lt;hten, daß hier die Grenze
sehr bald erreicht ist, ja, daß sie vielleicht schon

mit dieser neuen Tariferhöhung überschritten sein könnte.

(Sehr wahr! bei der Deutschen Volkspartei)
Präsivent

Leinert

(den Redner

unterbrechend):

.

NEE

.

.

Herr Abgeordneter Hoffmann, es entspricht doch nicht
den Tatsachen und der Würde des Hauses, wenn Sie
ENTLEG
i:
.
:
;
der Regierung vorwerfen, daß sie mit allen brutalen,

„ MWenn wir 03 heute, wie die Dinge nun einmal
liegen, wenn auch schweren Herzens, dazu werden ent3
11,
bermalige
beträchtliche
Tarif:
|&lt;ließen mien eine Ravenna.
+

Arbeiter beseitige. I&lt; muß Sie bitten, sich in dieser
Beziehung zu mäßigen.

Seite die dringen im CXUNg) 117 H 1 jur erheben,
daß nun auch wirklich alles Mögliche und Denkbare

gemeinen und niederträchtigen Mitteln die Rechte der erhöhung vorzunehmen, 4 „müssen wir aui. er Apex

getan
wird,
um die Ausgaben des Beitiches nicht
i
wieder ins Ungemessene steigen zu lassen, sondern

Paul HSoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) it Bn
tenesine
MN DUE dein72 WEdzu
;
:

(fortfahrend): Die Arbeiterschaft empfindet diese

x

.

|

AEI

Maßnahmen als brutal und nicht3würdig.
'Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

senken.

Der Entwurf sagt dazu, daß Kommissionen

eingeseßt werden sollen, die eingehend prüfen sollen, wo
etwa Ersparnisse zu erzielen sind. Das ist eine sehr
löbli&lt;he Absicht; ich habe aber immer gefunden, daß,

9535
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nehmen
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neuen Eisenbahnetat, der doch vorauSssichtlich

sGarnich
(D. EN
V.-P.)]
R IN (Verlin),
Dr cn Abgeordneter
DET
helteit:

hier

eine Verantwortung

für den

in diesem Daus Ip 0430: nicht mehr .p Seratuns

;

und zur Verabschiedung kommt, die dem Reiche zu-

en aus WE M EITE EEionBT fällt. Meine Freunde sind der Ansicht daß au&lt;h diesex

die Ausschau halten soll, wo noch Ersparnisse und dergleihen zu machen sind. I&lt; sollte meinen, bei der

Frundsäkliche Standpunkt im Haushaltsausschuß noch
einmal einer gründlichen Beratung interzogen werden muß.

ganze Zeit über alles getan worden sein, was getan

rat,

verden konnte, um alle "nur irgendwie möglichen Erparnisse im Betriebe zu erzielen. Ic&lt;h bin der Meinung,
daß hier von oben ohne besondere Kommissionen end-

erhönnnnch von so großer Bedeutung und Wirkung gehört
"verden muB, überhaupt mit dieser AnIelegenheit befaßt worden istoderni &lt;t.

augenbliflichen fürchterlichen Defizitwirtschaft unserer

„„. „Dir hätten endlich gern eine Auskunft von Herrn
Eisenbahnen müßte auch ohne Kommission schon die Wine darüber, ob denn der Za ndeZdei ien a0.05
der doh nach den Bestimmungen Über Tarif-

(ic; einmal ganze Arbeit gemacht werden 27 „der Begründung ir zwar gesagt, daß die ständige
und der Hebel da eingeseßt werden muß, wo in der Tat

Tarifkommission und der Ausschuß der VerkehrSinteressenten

wirklich große und ins Gewicht fallende
Grsparnisse im Eisenbahnbetriebe zu er-

bei dieser mit der Neugestaltung Der Güter und. Tier
tarife bereits befaßt 1vorden ist. Es ist aber nichts dax-

Der Herr Minister hat in diesem Hause schon des
öfteren darauf hingewiesen, daß viele Tausende von

ist, und es ist vor allen Dingen nichts darüber gesagt,
ob der Landeseisenbahnrat auch gehört worden ist und

zielen sind.

über gesagt, wie das Resultat dieser Befassung gewejen

Arbeitern im Eisenbahnbetriebe, namentlich in den Eisen- wel&lt;e Stelung EEE NENONNEN hat. Das Urteil des
hahnwerkstätten beschäftigt sind, für die keine Arbeit vor- Landeseisenbahnrats erscheint uns aber doch sehr wesentlich
fanden sei. Es ist. das auch heute von einigen meiner mik Bezug auf die Behauptung der vorliegenden BeHerren Vorredner hervorgehoben worden. Daß die Z3Ündung, daß dieErhöhung der Tarife troß ihres Umfangs
Leistung in den Werkstätten mit den zu vielen Arbeitern

von unserem Wirtschaftsleben getragen werden könnte.

gehoben worden wäre, ist niht bekannt, es ist im Gegenteil gesagt worden, daß in diesen Werkstätten die Arbeitsleistung sich bedeutend verschlechtert hat. Nun ist ja, wie
aus unserer damaligen Debatte zur Schließung von

Ser Herr Minister hat hier soeben ausgeführt, daß alle
nnahmen auf Besserung der Verhältnisse, insbejondere
der Finanzverhältnisse bei der Eisenbahn sich als irrig
erwiesen häiten. I&lt; arme auch die optimistische

hin bereits eingesthritten worden. Man hat, wie Sie
wissen, in mehreren Werkstätten die gesamte Arbeiterschaft

Erschütterung unseres gesamten Wirtschaftslebens getragen
WEIDEN könne, könnte sich als irrig erweisen. Wir werden

Hauptwerkstätten hervorgegangen ist, nach dieser Richtung Annahme, daß diese neue Tariferhöhung ohne jchwere

mtlassen und hat sie wieder eröffnet, indem man, wie
im annehme, nur noch so viel Arbeiter wieder eingestellt

hat, wie zur ordnungsmäßigen Aufrechterhaltung des
Betriebes der betreffenden Werkstätten unbedingt notwendig waren.

aher nach alledem gut tun, diese Dinge im StaatshausZalt2ausshuß noc&lt; einmal ernsthaft zu prüfen. Mit

Überweisung des Gesezentwurfs an diesen Ausschuß jind
"ir einverstanden.

Was meine Freunde aber bereits damals

(Bravo! bei der Deutschen Volk3partei)

gewünscht haben, und was wir heute unter allen Umständen fordern müssen, ist, daß man hier nicht auf

Präsivent Leinert: Das Wort hat der Herr

maR e"u t? T E LTEN: ei ! "1dann Minister der öffentlichen Arbeiten.
sä isige EDER DENON etdrenenten
Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten: Meine
won Fätten unter
mehr Rlaß sein

:

3

gur keine ON 1 eu IT Damen und Herren, wenn Sie die Vorlage in einen
Aussc&lt;huß schien wollen, dann bitte ich Sie, möglichst
j&lt;hnell damit zu verfahren, weil die Tariferhöhungen ja

(Sehr richtig!
bei der Deutschenm“:Volk3partei) .
ur

[9m
an M eintreten sollen. ES ist noch eine Reihe
technischer Vorarbeiten zu erledigen, die natürlich aufge-

Betrieben nußbar gemacht werden. Es ist selbstverständlich, daß wir hierbei nicht fordern, daß die zu

ename sich zu der Vorlage stellt. I&lt; bitte aljo um
s&lt;nelle Arbeit.
SSC:

mtlassenden Arbeiter einfac&lt; an die Luft geseßt werden
uind daß wir sie dadurch der Arbeitslosenunterstüßung
in die Arme treiben. Es muß gleichzeitig der ernsthafte
Versuß gemacht werden, unter Umständen in Verbindung
nit der Privatindustrie, dafür zu sorgen, daß die wirklich

E* ist wiederholt der Gedanke einer Staffelung,
vVesonders im Hinbli&gt; auf die Personentarife, ausgesprochen
worden. Diese Staffelung hat aber so große technische
Sc&lt;wierigkeiten, daß sie unmöglich bis zum 1. März eingeführt werden könnte.“ Eine gewisse Staffelung liegt

Es

i

e

L

;

er

;

;

de

LEIDE

art wah Die freiwerdenden Arbeitfräfie andren sMoben werden müssen, bis wir wissen, wie die Landes-

arbeit8willigen Leute in anderen Betrieben Aufnahme

übrigens schon darin, daß der Ausgangspunkt der Tarif:

und Beschäftigung finden.
I&lt; möchte in diesem Zusammenhang noch auf einen
deren Punkt kommen, den Herr Kollege Seelmann shon

erhöhung, nämlich) die Normaltarife, shon an und für sich
disserenziert sind. Das trifft insbesondere für die Personensahrpreise zu. Die Erhöhungbeträgt danach in der 4. Klasse

furz gestreift hat.

Nach allem, wos jeßt verlautet, ist

beabsichtigt, die Überführung derEisenbahnen

390% in der 3. Klasse 381 4, in der 2. Klasse 432 % und in

der 1. Klasse 670%. Die 1. Klasse ist also jeht jchon un-

jf das Reih nun doc bereits zum 1. April 1920

verhäliniSmäßig ' stärker herangezogen als die 37 und

vorzunehmen. Wenn dem jo ist, so fragen sich meine
Freunde, ob es dann überhaupt richtig und angebracht ist,

&amp;- Klasse, so daß eine Staffelung gegeben ist.
Wennder Herr Abgeordnete Garnich darauf hin-

aß
wii in dise Hine M gen Fenin jar vewieien „hat: Zin iu jfnnttiigen, einen „niht
inden haben, eine derartig einschneidende und das Reih Monopolverwaltung auf die allgemein wirtschaftlichen
)

ir

noch

über

die

preußi

isenbahnen zu

estlegende Erhöhung der Tarife beschließen.
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be=

Wir über-

darauf

loswirtschaften“

kann,

daß

insbesondere

eine

Interessen Rücksicht zu nehmen hat, so stimme ich ihm darin
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[Zuschläge im Güter- uns Tierverfehr]

Mitwirkung der Finanzverwaltung die Geschäft8- und Be-

=

triebsführung untersuchen und feststellen, wo no&lt;h gespart

|

[Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten]

durchaus zu. Der Herr Abgeordnete Dr Seelmann hat

weden
kann, 95 übermäßige AuSgaben vorhanden sind,
vielleiht auch Ausgaben personeller Natur, soll darauf

allerdings schwere BO gegen die Verwaltung 2 dringen, daß alles derartige beseitigt wird. Sie wird also
richtet, indem er von „Lotterwirtschaft“ und „Miß-

exekutive Gewalt bekommen und die Aufgabe haben, im

wirtschaft“ der Eisenbahn gesprochen hat, und zwar mit

ande herumzureisen, um dafür zu sorgen, daß scharfe

einer solchen Begeisterung, daß er diesen Ausdru&gt; immer
wiederholte. Wäre das richtig, woher käme dann die Lotter-

ugen Überall hineinbliken, damit auch in jeder einzelnen
Dienststelle wieder der Eindruc hervorgerufen wird: die

wirtschaft und die 'Mißwirtschaft? Meine Damen undüyocit- 192 unwirtschaftlich verfahren werden konnte und
Herren, sie ist nicht im Jahre 1919 entstanden, sondern die
DE

-.

.

EE

ungünstigen finanziellen und auch personellen Verhältnisse

sind die Folge des Krieges3, der übermäßigen Anspannung der Kräfte und der Anlagen.
;

uu

Se

(Sehr richtig! links)

verhältnismäßig kurzen Zeit zu beseitigen.
Sche

die Epoche, in der streng wirtschaftlich verfahren werden

DeS3halb

im

I

vi

G

7

muß.
esha verspreche 1 MIE DOR dieser ommission
etwas. Sie soll niht nur Bapier verderben, sondern ein

lebendiges Zwischenglied zwischen Ministerium und Dienst-

stellen und Direktionen sein.

Es ist unmöglich, derartig tiefgehende Wirkungen in einer
|

mußte, ist vorüber, wir treten in eine neue Epoche ein, in

rimiral Uns)

/

Meine Damen und Herren, was die Verreich»

lichung der Staats8bahnen anbelangt, so wird im
Augenblif

Pini iM

darüber

im

Reics3finanzministerium

ver-

handelt. I&lt; teile die Auffassung, daß, wenn die Verreich-

ESist dies um so weniger möglich, als bei den Verhältnissen,
die im vergangenen Jahre noch vorhanden waren und den
Herren aus eigener Erinnerung bekannt sein müßten, s[h&lt;omin
sozialer Hinsicht, aus staatlichem Interesse manche Rücksicht
genommen werden mußte, über die sich eine Staat8- und

lichung am 1. April erfolgen soll, klare Verhältnisse geschaffen sein müssen, und daß man gewiß nicht in ein
unklares Verhältnis hineingehen und es der Zukunft überlassen wird, ob und wie die Bedingungen der Übernahme
usw gestaltet werden sollen. Das muß selbstverständlich

Monopolverwaltung nicht hinwegsezen konnte.

vorher festgestellt werden. J&lt; möchte aber bitten, aus den

Seitdem

wir etwas freier arbeiten können, streben wir dahin, die
Wirtschaftlichkeit, die infolge des Krieges verloren gegangen

Verhandlungen über die Übergabe der Eisenbahnen an das
Reich kein Motiv dafür herzuleiten, nun die Vorlage nicht

war, wiederherzustellen. Jm Kriege konnte man niht
fragen: was kostet e8? Sieg oder Niederlage konnte niht
eine Frage von Millionen oder Milliarden sein. Das war
eine Frage der höchsten Anspannung aller vorhandenen
Kräfte. So hat denn auch die Eisenbahnverwaltung alles
hingegeben, und zwar ohne Rücksicht darauf, daß Raubbau

zu machen. Meine Damen und Herren, vergegenwärtigen
Sie sich die Höhe der Fehlbeträge, und Sie müssen dann
zu dem S&lt;luß kommen: je länger wir warten, desto höher
müssen die Tarife gestellt werden; jeder Monat früher, in
dem wir zur Tariferhöhung schreiten, ist eine Erleichterung
auch für die Verfrachter, weil wir durch den früheren Termin

jelbstverständlich unmöglich, das in wenigen Wochen au8zugleichen. Auch jekt ist es noch nicht möglich, und es wird

auc&lt;h noh aus einem anderen Grunde, auf den Herr Abgeordneter Neumann hingewiesen hat. Der Landes-

sagen können: wir haben nun die Wirkung des Krieges
aus der Verwaltung wieder ausgeschaltet; wir haben die

nic&lt;ht mehr den Anforderungen, die man stellen darf; die
Konsumentenkreise sind darin nicht genügend vertreten, es

getrieben wurde, daß alles ruiniert werden mußte, um den
momentanen Zwe&gt; zu ereichen. In dem Augenbli, wo
der Friede geschlossen war und der Schaden da lag, war es

noch langer Zeit bedürfen, bis wir dahin kommen, daß wir

eine weitere Hinaufseßhung hintanhalten können.
Der LandeSseisenbahnrat ist diezmal nicht gefragt worden wegen der drängenden Kürze der Zeit, aber

eisenbahnrat entspricht in seiner jehigen Zusammenseßung

Anlagen wieder in einem normalen Zustande hergestellt.
Das wird sogar noch erheblicher Mittel bedürfen. Denn
wenn man einen so heruntergewirtschafteten Betrieb wieder
in die Höhe bringen will, muß man zunächst einmal wieder

sind Arbeiter- und Beamtenvertreter im LandeSeisenbahnrat nicht vorhanden. Diese Körperschaft muß also auf eine
neue Grundlage gestellt werden, die zu finden Aufgabe des
Reichs sein wird, nachdem in der Verfassung vorgesehen ist,

neue Mittel hineinstefen, um die Ordnung, die man

daß die Eisenbahnen Beiräte bekommen sollen.

erstrebt, herbeizuführen.
Nlso ich meine, es ist außerordentlich leicht, vielleicht
auch in gewisser Hinsicht dankbar, wenn man derartig schwere
Vorwürfe erhebt; aber es wird außerordentlich s&lt;hwer sein,
den Beweis dafür zu erbringen, und vor allen Dingen
werden sie der allerleßten Vergangenheit nicht gereht. I&lt;

Nun, meine Damen und Herren, habe ich nicht den
Wunsch, bei dieser Gelegenheit auf die Vorgänge in
den Werkstätten einzugehen. Wenn Herr Abgeordneter Paul Hoffmann von dem „Helotentum“ der
Arbeiter gesprochen hat, von der „Brutalität“, mit det
gegen sie vorgegangen sei, so besteht die einzige Brutalität,

artig ungerechte Beurteilung zu wehren.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei und der
'
Deutschen Demokratischen Partei)
- Nunhat der Herr Abgeordnete Garnich eine Bemerkung gemacht, die an und für sich durchaus zutreffend

den Lohn auch gearbeitet wird,
(lebhafte Zustimmung)
und daß diejenigen, die längere Zeit hindurch nicht ent:
sprechend arbeiten wollten oder ihre Mitarbeiter auf:
gefordert haben, nicht zu arbeiten, auf die Dauer nicht an-

ist; er jagte: ja, wenn man sich niht mehr zu helfen weiß,

nehmen durften, sie würden von der Eisenbahnverwaltung

seht man eine Kommission ein und läßt diese Kommission
beraten.
Ex vermutet, daß die Ersparni3kom-

durchgefüttert werden.
|
G3 würde aber einen vollständig falschen Eindru&gt; in

mission, die ih im Ministerium eingeseßt habe, au&lt;h
diesen Zwe&gt; hat. Herr Abgeordneter Garnich, das ist ein
Mißverständnis. Diese Kommission hat zwei Aufgaben,

der Öffentlichkeit machen, wenn man die Scließung der
Werkstätten etwa als eine Strafmaßnahme gegen die Arbeiter auffassen möchte. Sie mag insofern, als Arbeiter in

mä
die Feststellung der Grundsäße, nach denen zu ver»
ahren ist; dann aber soll sie nicht im Ministerium siken

Betracht
kommen, die absichtlich nicht arbeiten wollten, eine
Strafmaßnahme sein. Wir sind aber darüber hinaus ge-

bleiben, sondern soll in die Direktionen hinaus, soll unter

zwungen gewesen, um die Wirtschaftlichkeit der Betriebe her-

glaube alle Veranlassung zu haben, mich gegen eine der-

die begangen wurde, darin, daß man verlangt hat, daß für

9539
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Präsident Leinert: Die Besprechung ist geschlossen.

u

Es ist beantragt worden, den Gesezentwurf dem

u

.

|

|

[Deser, Minister der öffentlichen Arbeiten]

Staats5hauShalt ; aunnicht;
uß zu ü ve En'

Ghs:
7
zustellen,
auch .
einen andern Teil: von Arbeitern
zu entlassen,

i
Widerspruch
dagegen erhebt sich

gegen die von der Eisenbahn kein besonderer Vorwurf vorlag. Wir haben etwa 254 der Werkstätten geschlossen. In
den übrigen Werkstätten verfahren wir so, wie es Herr Abgeordneter Neumann gewünscht hat: es wird die Entlassung
der überzähligen Arbeiterschaft vorgenommen, ohne daß die
Verkstätten vorher geschlossen werden. Durchschnittlich
haben wir 17% der Arbeiter entlassen müssen, darunter viele

daß das Haus jo bes&lt;losjsen hat.
,/ Wir kommen zum zweiten Gegenstande der
Tagesordnung:
Fortsetzung der Beratung der Anträge
ver Abgeordneten Nebelung, Degenhardt
und Genossen und der Abgeordneten
Linz (Barmen) und Genossen über die

Arbeiter, die wir in normalen Verhältnissen zweifellos im

Elternbeiräte -- Drusa&lt;hen Nr 1702, 1708,

Beiries
behalten hätten. Die Grundsäße, nach denen hierbei
verfahren wird, sind in einem Erlaß vom 30. Oktober fest-

1861

34

icht;

--

ich:

stelleiseit

.

gestellt worden, in dem auch die Reihenfolge festgestellt ist, Der N "H Nr 707 in zurüfgrg0nen DAN
„hät
in der die Entlassung mit Rücficht auf die notwendig zu
Zu Fs 0 geses Ee! gjaneinsame Zespremung at
beachtenden Gesichtspunkte zu erfolgen hat, daß zunächst die
Ledigen und die nicht Ortsansässigen zu entlassen sind, dann

wo x geistige ednerliste
3e92dnere Dottwa'D.

diesem Erlaß haben die Direktionen zu verfahren. Es
ist möglich, daß der eine oder andere Mißgriff vorgefommen ist, wo man selbstverständlich eingreifen und ihn
::
seitigen kann.
Im großen und ganzen möchte ich auch biten, in der

. Gottwald, Abgeordneter (Zentr.): Die Stellung
meiner politischen Freunde zu dieser Angelegenheit ist
bekannt. Wir haben bereits im Juli v. Js, lange bevor
der Erlaß über die Elternbeiräte in Frage kam, im
UnterrichtsausSs&lt;huß und dann in der Vollversammlung
peantragt, Schulbeiräte zu schaffen. Wir wollten, daß in

sollten und entlassen worden sind, sondern tatsächlich ent-

WBeortreter der Eltern,

stellen, nac&lt;dem man sich vollständig darüber einig war,
daß die Übervölkerung der Werkstätten die Arbeiter be-

gelehnt worden.
Wir wollten nicht nur, daß diese Schulbeiräte eine

ie Verheirateten in ganz bestimmter Reihenfolge.

Nach

das

Wort

der Herr

Ab-

:

las enen Arbeiter nicht etwa strafweise entlas en werden Beteilgten zu gemeinsamer Arbeit sich Verbündeten:1
Öffentlichkeit daran festzuhalten, daß die von mir ent-

lassen find, um die Wirtschaftlichkeit der Betriebe herzu-

diesen Schulbeiräten alle an der Erziehung der Jugend

der Lehrer,

der Kirche,

der

politischen (Gemeinden. Unsere Anträge find damals abs

hindert hat.

Gemeinsamkeit der Interessenten darstellten, wir wünschten

(Abgeordneter Paul Hoffmann: Lauter Funktionäre der

au&lt;h, daß sie sich ihr Hauptarbeitsgebiet ausSsuchten in der

Arbeiter!)

Förderung
Griechin
sie nit: wie
tern
aus vun
den Pflege
Wortenderdes
- Herrn du
Ministerialdirektors

T&lt; kann zu meiner Freude sagen, daß in einem ganz über-

"BRD in err Linie G+ die Zuni stellen, die

kaschend großen Maße diese Arbeiter in andern Betrieben
wieder Unterkunft gefunden haben. Es ist mir aus einer
Reihe von Städten gemeldet worden, daß keiner der entlassenen Arbeiter ohne Arbeit sei; sie sind schlankweg von
der Privatindustrie aufgenommen worden.

Beschwerden der Eltern entgegenzunehmen und eine Art
Instanz zu sein, in der die kleinen und großen Mängel,
die der Schule und der Lehrerschaft wie allen menschlichen

(Zuruf)

vas Zu Deveiten gegen den jc van 57 Nopeubes

.

NT

.,

|

CEinrichtungen anhaften, in ausgedehnten Besprechungen
erörtert werden.
abe ich

= Daß das nicht überall der Fall ist, ist ohne weiteres

im

StaatshaushältSauss&lt;uß

der Vollsigung

und

später

der Lande3versammlung

hier in

vorgetragen.

zuzugeben.
Zu Bedeuten, jn wn durc&lt;h die gestrigen Men
Mi 07 EnIRE
R anhängigen won,
2% diegimaben,
Ee dievorsieht,
Nerin orsehr sivielen
e der
|
rlaß
über
Elternbeiräte
-

. Sz

:

aa

ührungen

aben, nicht zu arbeiten, wen sie dahin gewirkt haben, .daß

ii: Meine Damen und Herren, wen Leute aufgefordert

de3

Ministerialdirektiors nicht entkräftet

Mte|

Stücken abänderungsbedürftig ist.

nichts geleistet wird, dann sind sie allerdings in unseren
Betrieben auf die Dauer nicht zu gebrauchen.

Herrn

(Sehr richtig! im Zentrum)

Aber der zweite Teil der Ausführungen des Hexrn

(Sehr richtig!)
59

Minetti
Zwe
im
wesentlihen erreichthar us
ist, 290
den gezeigt,
wir mit daßdemder
gemein-

jaß
Von diesem Grundsaße
lasse ih mich nicht abbringen.
. Das eine darf ich vielleicht für mich erwähnen, daß

.
samenet
Antrage Nr 1871
verbunden haben. eil
Wir wollten,
daß in eine neue Prüfung der Angelegenheit eingetreten

irgendwelcher politischer Gesichtspunkt bei mir nicht in Be-

wird. Darauf kames uns in der Hauptjache an. Und

tracht kommt n

der:
Herrdiesen
Mimiitertaldichor
hat Mee
Mn daß
Regierung
Erlaß
als einen
Versuch
betrachte,

US

„.

[Abgeordneter Limberß: Aber für die untergeordneten
= Sollt

T

Organe!) in

:c

jel oi: daS Zer Fan gewesen jein jo 10er 1 vein ab
elfen; dann bitte ich aber um den Beweis dafür.

der Erlaß nur ein Jahr in Geltung sein soll, daß die
.

I&lt; bin

eine unpolitische Verwaltung und kümmere mich um die
bolitischs
St
einzel
;d J&lt; bin bin aber
olitische Stellungnahme
des8 einzelnen
niht.
abe
ine Verwaltung, die wieder in die Höhe kommen muß, in

der also wieder gearbeitet werden muß
.

:

(Lebhafte Zustimmung)
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Regierung
als Huenssäade,
ergeben sollten,
in
rwägung ziehen
wolle und 2
alle
Anregungen,
die ihr

gegeben werden, zu einer Änderung des Erlasses benußen
8

; Di

Gel

4

5

:

:

werde. Bei dieser Gelegenheit werden wir unsere vielen
Anregungen
vorbringen
und hoffen M
bestimmt,
Daß
die Untund Wünsche
iaporwalt
9
aß die Unterrichtsverwaltung diesen unseren
Wünschen

Rechnung tragen wird.

Besonders einen dieser Wünsche möchte ih hier

unterstreichen, der mir von meiner Fraktion ans Herz

9541.Verfäs ung ebende PreußischeLandesversam lüng 1 6. Sizung am19. Februar 1920 6. |
[Anträge über die Elternbveiräte]

dur&lt; die Abstimmung der Deutschnationalen Partei

&lt;== M

herbeigeführt worden.

[Gottwals5, Abgeordneter (Zentr.)]

-

zelegt worden ist, nämlich daß noch jezt Mittel und
Wege gefunden werden möchten, um den auswärtigen

sic) auch bei der Beratung der vorliegenden Frage gezeigt.
IH habe bereits erwähnt, daß wir shon im Juli im

auswärtigen Eltern oft einen größeren Teil der gesamten

eingetreten sind. In der ersten Sißung des Unte:richts-

Wahl teilzunehmen.

Der Dentshnationalen wurde unsere Anregung nicht sach-

.

lich im Erwägung negonen,

Eltern namentlich an höheren Schulen, an denen die

Elternschaft darstellen, die Möglichkeit zu geben, an der
Sonst wollen wir den Verhandlungen, die auf Grund

der Erklärungen des Herrn Mietern ots stattfinden

werden, nicht vorgreifen, und ich will nicht im einzelnen
die vielen und großen Bedenken, die wir gegen die in

Solche Schwankungen und Eigentümlichkeiten haben

Unterricht35ausschuß für die Gründung von Schulbeiräten

ausschusses standen wir vollständig allein ; auch von seiten

(hört, hört! im Zenirum)

sondern sie wurde als nicht zur Sache gehörig bezeichnet
In der nächsten Sitzung freilich erklärten sich die Deutsch-

der Verfügung vom 5. November gegebene Regelung

nationalen bereit, für eine Entschließung

Stüden mit dem überein, was meine Herren Vorredner
Sun
p
.
:
DN

.
zur Sprache kam,

haben, jeßt vorbringen. Wir stimmen in sehr vielen
geäußert haben, wenn wir auch in manchen Dingen

in der Richtun

71 stimmen und als die Angele mr im Rleität
gestimmt

anderer Ansicht sind.

SERe Nene
.
EE
haben sie sogar für unsere Aniräge

.

Ss

"Nur auf einige Punkte in den Reden meines Herrn
Vorredners möchte ich eingehen. Herr Abgeordneter Linz

(Pintufrechts: Na alfo)
Damals aber war es zu spät.
Was vielleicht im Aus

hat gesagt, daß durch die Verfassung die Simultanschule

schuß noc&lt; möglich gewesen wäre, zu einer Verständigung

die Regel- und Normolschule in Deutschland geworden
jei. Eine solche Auffassung möchte ich nicht in die Welt

zu kommen, wenn überhaupt in eine jachliche Beratung
eingetreten worden wäre, das war im Plenum ausge:

gehen
NE 298
ganzdemHeimat
zU derepiMen
schlossen,
Sie ergibt
sich nicht aus
Wortlaut
Verfassung

und auch nicht durc&lt; die Art und Weise, in der die
Verfassung zustande gekommen ist.

7

er

en

(jeh Ting mm Zentrum)

Niemand :in diesem

und es war nur ein Mittel, um die Stellungnahme, die

Hause wird annehmen, daß meine politischen Freunde in
der Deutschen Nationalversammlung ihre Zustimmung zu
einer Bestimmung gegeben hätten, in der die konfessionelle

man zuerst eingenommen hatte, der Öffentlichkeit plausibel
zu machen. Dieses Verhalten der Deutsc&lt;hnationalen hat
vielleicht verhindert, daß etwa8 Gutes geschaffen werden

Schule zu einer AuSnahme gestempelt und durch die
festgeseßt wird, daß der &lt;ristliche Gedanke, wie er sich in
der katholischen und evangelischen Sc&lt;ule auswirken soll,

konnte.
I&lt; möchte bei dieser Gelegenheit noch daran er
innern, daß der Erziehungs8beirat von der Unterrichts

nicht mit der deutschen nationalen Schule vereinbar, daß

verwaltung mit dieser Angelegenheit befaßt worden ist,

er geduldet sei und eine Ausnahmestellung einnehme.
Die katholische und evangelische Schule ist ein Glied .der
nationalen Einheitsschule. Als solche haben wir sie stets
betrachtet. Sie ist, wie unser verehrter verstorbener

und auch in diesem Erziehungsbeirat waren die Lehrer,
die meiner politischen Richtung nahestehen, die einzigen,
die sich gegen die Regelung erklärt haben, wie sie in der
Verfügung getroffen ist,

Führer Gröber bei den damaligen Verhandlungen es
ausdrücte, eine Modifikation der nationalen Einheits-

hö
ENG
(hört, hört ! im Zentrum)

schule, aber keine Ausnahme. Das möchten wir feststellen.
Und der Unterschied zwischen dem Schulfompromiß der

und auch diejenigen Lehrer, die der Richtung der Deutsch*
nationalen nahestehen, haben damals keinen Widerspruch

zweiten
aud. Hitien
Lesungkonfessionellen
Hin SIPEHNN
. erhoben.
der zweiten
Lesung dieser
Schule einzan
Recht
gegeben war, während ihr in der dritten Lejung ein
Anspruch eingeräumt worden ist, über den entschieden

I
rt i
(Hört: hort? im Zentrum)
Die Lehrer, die meiner Richtung nahestehen, haben nad“

getreten ist, ist zum guten Teil die Schuld der Herren
von der Deutschnationalen Partei, die unter Führung
des Herrn Traub gegen das Schulfompromiß der zweiten

gegenüber der Verfügung nicht ändern.
Es ist nun eine eigentümliche Erscheinung, daß man"
die Gelegenheit, Schlimmes zu verhindern, nicht benutt

Lejung gestimmt haben.

sondern daß man die Ding: gehen läßt, ja sogar dur

werden muß.

Daß diese erhebliche Verschlehterung ein»

|

.

SEIT

(Hört, hört! im Zentrum)
I&lt; glaube wohl, daß diese Stellungnahme den Herren

her noch schriftlich erklärt, daß sie ihre Stellungnahme

jeine Abstimmung

eigentlich

gegen eine Änderung im

günstigen Sinne wirkt, und daß man hinterher ganz
großen Lärm schlägt, wenn die Sache eine unangenehme

von
IETI IRENE „aum wun H mehr Richtung genommen
hat.
iymphatisch ist. Aber die Verhältnisse liegen doh so, daß
Z
ichtia!

im

Zen

damal3 durch die Abstimmung der Deutsc&lt;hnationalen

"Set richtig! im De jein)

Partei meine Parteifreunde gezwurigen waren, auf eine

I&lt; glaube, es wäre richtig gewesen, die notwendige!

Abschwächung des Sculkompromisses einzugehen. Bei

Mittel und Wege vorher zu finden, dann wäre die ganze

dem starken Widerspruch, den das Schulkompromiß in den

Aufregung, die jeht entstanden ist, unnötig.

Reihen der Sozialdemokraten fand und bei der sehr lebhaften Bekämpfung der Demokraten war es bei der Ab-

Ebenso hat es sich bei anderer Gelegenheit gezeigt
daß vie Haltung der Deutnationalen, die jeßt so star?

lehnung durch die Deutschnationalen nicht mehr bestimmt

für die konfessionelle Erziehung eintreten, nicht ganß

Lesung finden würde. Deshalb haben meine politischen
Freunde mit schwerem Herzen darin einwilligen müssen,
eine Foxm zu suchen, für die die Demokraten stimmen

über die Lehrerbildung sprachen. Von unserer Seite wäl
der Antrag gestellt worden, die Lehrerbildung solle auch
künftig konfeisionell sein. In dem Unterausschuß hat de!

zu erwarten, daß sich eine Mehrheit in der dritten

konnten.

Daß so eine Abschwächung entstand, das ist

|
m

einwandfrei wär. Das war bei der Gelegenheit, als wil

Vertreter der Deutschnationalen darüber nur eine Be

nertug maAIG räte]rsammlu
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[Anträge
über die Elternbeiräte]
= =

KIN
SEIFEN
mienin Se
aus, herzustellen.
ir begrüßen
dieser m
Be

[Gottwal5d, Abgeordneter (Zentr.)]
darniederliegenden Jugenderziehang soviel Hilfe zu bieten,

ziehung den Erlaß des Minister3.
Da muß man sich doch fragen, wie Sie, nachdem Sie auß

wie möglich ist.. Wenn die Verfügung zum Kampfe im

die Ausführungen des Herrn Regierungsvertreters gehör

einzelnen führen, wenn ihre Undurchführbarkeit sih dur)

haben, dazu kommen, diesen Antrag noch aufrecht zu &gt;

eien
durc&ldas
t; Herausgreifen
M: Streit» halten. |
punkte solchen
ergebenKleinkampf,
sollte, so würde
eine s&lt;hwere Schädigung
unseres Schulwesens bedeuten. Das möchten wir verhindert

;

iter!

NEN (Russ Tei ese Sie vo We )

sehen. Die Verfügung ist ja bloß die Form, und diese
Form muß mit einem Geiste der Versöhnlichkeit, der

Nein, Ihnen ist es darum zu tun, diese Wahlen auf def
St Nimerleinstag zu verschieben, weil es Ihnen in Ihre

Gemeinsamkeit und der Arbeit erfüllt werden. Wir fordern

ganze Politik nicht hineinpaßt, weil Sie darin ein Räte

aue,
die A Ee sind, auf, mit Alen rösten 2 system vermuten.
Unterricht3verwaltung die Bitte und Forderung richten,
(Durase recht:
dieser

Arbeit

teilzunehmen,

indem

wir zugleich

an

die

daß die Wünsche, welche sich auf diesem Gebiete herau3bilden, von ihr auch geprüft und in Erwägung gezogen
werden, und daß sie sich in Zukunft nicht darauf verlegt,

:

&gt;:

.

1

Lesen Sir doch. weiter vor?)
Gleich bei Bekanntwerden des Erlasses am 5. Novembet
sette auch eine Kritik ein von einer Seite, die glaubte, daß
nur Lehrer den Rat bilden sollten. Eine andere Seite ver

uhsich anvonoben
in herRunen
4087 das,Arbeit
M Dietder meindevertreter
langte, daß in ditätig
esemseinElternrat
Eiernganzundoffen
=
unten
durch
die gemeinsame
sollten. Zi,
I&lt; gestehe

was

Eltern und Lehrer entwi&amp;elt, durc&lt; ihre Verfügungen in
das Schulwesen einfügt, =- daß es ihr nicht darauf an-

damit würde man nicht zum Ziele kommen. DaZ hättt
nur das vorrevolutionäre System bedeutet, wo man dit

fommt, anzuordnen, sondern darauf, alle Kräfte für die

Schule als Werkzeug der geistlichen und weltlichen Herrschaft

maden.

ständlich niemals unsere Hand dazu bieten.

gemeinsame Arbeit zum -Wohle unserer Jugend frei zu

(Lebhafter Beifall im Zentrum)

benußte, und wir als Sozialdemokraten werden selbstver

Das Wesen

der Elternbeiräte erfordert rein die Vertretung der Eltern:

schaft. Dafür haben sich, wie uns auch bekannt wurde, seht

6at der
Erster
Vizepräsident
Dr Porsch: Das Wort Wi
aus
Abgeordnete
Heller.
aß aufSER
diesen ersten Riener
Erlaß noch ein Es
Erlaß Runen
folgte, wonac
S

in 8 6 das „persönlich“ herausgestrihen wurde, weil da,

Seller, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Freunde rn ZEE eutsche2I5n68 SEIEN beim erftig

|

2

TT

in

:

NE

rlaß

geblieben

wäre,

wäre

keine

solche

Verwirrung

ein

begrüßen es, daß die Elternb eiräte nicht auf die staatlichen
höheren Lehranstalten beschränkt bleiben, wie es ursprünglich
in einem Erlaß von 1918 vorgesehen war, sondern daß sie

getreten und auch feine sjol&lt;e Sabotage von den unteren
IB
3023
:
Mr
anmaigl
Verwaitimgebehörden, von ben einzelnen Propinzik

jeßt auch auf die allgemeinen Volksschulen ausgedehnt

kegierungen in die Wege geleitet worden. Denn wir können

Schulwesens Umwälzungen vollziehen. Die Schule muß
fortan im Dienste der Allgemeinheit und darfnicht mehr
wie früher im Dienste einer Klasse stehen. Schule und
Haus sollen Hand in Hand arbeiten, um die SE &lt;hule zU dem
zu machen, was" sie eigentlich sein soll: eine allgemeine
Volksbildungsanstalt, die Kinder zu kenntnisreihen

Uns ist 3. B. bekannt, daß eine Provinzialregierung täglic
25 Anfragen an das Fultusminisierium stellte, nnd. zug
dahingehend, daß sie für jeden einzelnen Paragraphen det
Verordnung vom 5. November Ausführungsbestimmunge
verlangte. Der Zwe ist ganz klar und deutlich zu ersehen!
. am dieser Provinzialregierung darauf an, die Wahle?

werden sollen. Wie a allen Gebieten, so SEN iich feststellen, daß einzelne Provinzialregierungen die Wahlen
zweifellos auch auf dem Gebiete der Volksschule And 508 der Elternbeiräte bewußt hinauszuschieben versucht haben

Menschen
heranzubilden, zu guten Staatsbürgern im pM 5ie„HERRwerter
EINEN
H verehrte Anwesende. ih
allgemeinen. Die Kinder dürfen nicht mehr wie früher zum
Zu verzetÖNnen, verehrte &lt;nwejende,
Werkzeug einer kirchlichen Richtung oder auch einer Klasse

zum Beispiel auch hier in der Nähe von Berlin die Pros

Schuljugend
austauschen.
Gleich bei Bekanntwerden

Fern
Zus Derfng Nest Mpinginlhehnde für N
LHos&lt;hulen. An demselben Tag aber, wo sie sich auf diesel

zemacht werden. Eltern und Schule müssen gegenseitig
ihre Wünsche vortragen, ihre Erfahrungen zum Wohle der

.

des Erlasses am 5. No-

vember seßte allgemein eine Kritik ein. Wenn mandiesen

vinzialregierung an die untergeordneten Behörden erklärte:
ah einem Ministerialerlaß sind die -Stiefeltern wahl
Erlaß berief, sagte sie, daß bei den Volksschulen die Stief

ersten Erlaß objektiv prüft, so muß man zugeben, daß da einen mM Maher ms Mu bei den Höpen

eigentlich gar keine Veranlassung gewesen wäre, Kritik zu 5 &lt;hulen jo eit se wah 0 in in araus ersehen it
üben. DeShalb wundern uns und wundern mich persönlich

die Ausführungen des Herrn Dr Boelitß von der Deutschen

titen ge dant don ie Wohl von der
Sozialdemokratisc&lt;en

Partei

zu

politishen

Zweken

au2=

aß EeERPLONLEN

alten reaktionären
5.

Leute siken,

DUM tungsstellen noch di

(sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
c.

-

;

2

Em

;

zenubßt werden sollten. I&lt; bestreite das ganz entschieden die hier u eine Wei eine Kateriminierung di
und möchte behaupten, daß diese Wahlen gerade von den f + ei unn Eifän ih en, um die Wahl ganz *

rechtöstehenden
Parteien benußt wurden, Parteipolitik zu R0) ist5 mbekannt
er 9 geworden,
ei“ 9 mdaß jomitm
weiter gegange j
treiben. I&lt; wundere mich auch, daß sich die RechtSparteien
ein Landrat ein Schrei e “
dagegen wenden, weil doch der Abgeordnete Hollmann am

;

versandt hat,
in%dem um rege Beteiligung
bei den. Wahlen
:
;
:
;

ausführte:|
'
;
.
In den Elternräten sehen wir eine Einrichtung,

die
Beweis die Stelle der Ortesmmtinipetiien
treten sollen, die dann den Sc&lt;ulbetrieb überwachen solle:
Allerdings, wenn man so bewußt, ich möchte sagen, fälscht

bindung und das Vertrauen zwischen den beiden

wirrungin die Wahlen, in die ganze Verfügung des Unter

5. Dezember 1919 in bezug auf die Elternräte folgende3

die an und für sich geeignet sein kann, die Ver-

ersucht wird. In dem Schreiben ist weiter gesagt, daß

dann braucht man sich niht zu wundern, wenn eine Ver

&lt;&lt;GG

[Seller, Abgeordneter (So3.-Dem.)]

SE EE Rn ae RE HE: aus

riht3ministerium3s hineingetragen wird, und ich stehe nicht

hut der Schule stehen, und zwar einer Schule, in

an,
zu erklären,
daß sol&lt;he Leute
nicht an dem
geeigneten
ver kein
Hauch von 19.
Religion
zu spüren.
kein
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Plaß sind, sondern daß sie entfernt werden müssen, weil sie

moor von Gott gesproßen werden wird, kein

gerade das Gegenteil von dem tun, was die Regierung will.
“

|

|

Spo in HG Zid Om den es „im

|

r

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

1 ist es schwer, da ja die ganze Sache noch

im

Entstehen

begriffen ist, einen Erlaß herauszubringen,

gen

darf.

No

nie

ist

ein

so .unerhörter Vorstoß Nn das Ee ken

Die

gelisce Haus unternommen worden ujw.

Politik wird also, wie Sie

)

;

i

0

der allgemein befriedigt hätte. ES ist ja s&lt;on gesagt, daß der Roi en HEHÜEENE R WRE57

man in dem einen Jahr Erfahrungen sammeln wird, und
auf Grund dieser Erfahrungen dann weiter aufbauen will.
Aber wenn von dem Abgeordneten Linz hier erklärt wird,

parteien in diese Dinge hineingetragen. I&lt;könnte no&lt;
weitere Beispiele anführen; ich will nur noh darauf hinweisen, daß einzelne Behörden auf Kosten des Staats

geständnis dankbar und werden es bei geeigneter Gelegenzs

dem Rechten sehen müssen.

heit auch verwerten. Aber ich frage: haben Sie während
dieser ganzen Zeit etwas getan, um diese Machtpolitik zu
unterbinden? Nicht8, im Gegenteil, durch Ihr Verhalten,
durc Ihre Anträge, die Sie jeht wieder aufrechterhalten,
bekunden Sie, daß Sie diese Machtpolitik, die Sie früher
geführt haben, jekt fortseßen wollen.
Der Abgeordnete Linz sagt weiter, daß der Erlaß

Wir begrüßen es, daß die Demokraten und das
Zentrum sich dur&lt; die Ausführungen des Herrn
Ministerialdirektors Jahnke veranlaßt gejehen haben, die
Unterschrift unter dem Antrag 1861 zurüzuziehen. Wenn
sie auch nicht, wie sie erklären, mit allem einverstanden sind,
was in den einzelnen Erlassen steht, jo hoffen sie doch, daß
die Erfahrungen nach einem Jahre zweifellos lehren

darauf hinausgehe, die Schule zu sozialisieren. I&lt; frage
Sie alle, ich denke doc&lt;h, die Schule ist shon StaatSseigentum, ist schon sozialisiert, was ist denn da noh zu sozialisieren? Nein, man geht von anderen Gesichtpunkten aus,
man will die Schule wieder zu dem machen, was sie früher
gewesen ist. Wir begrüßen es, daß das preußische Unter-

werden, wel&lt;e Maßnahmen wir zu treffen haben. , Dem
können wir uns anschließen.
Verehrte Damen und Herren, im komme zum S&lt;luß.
Da möchte ich sagen, daß wir alle Ursache haben, da jeht
Line große Beunruhigung in die Bevölkerung hineingetragen
ist, die Wahlen so schnell wie möglich zu tätigen. Dazu ist

die Leute, die in diesem Sinne wirken, aus ihren Stellen
entfernt.

erst im Herbst stattfinden.
„I&lt; schließe mit den Worten eines Artikels der

(Sehr richtig!)
Den untergeordneten Behörden war es möglich, die ört-

„Kölnischen Volk3zeitung“, in dem gesagt wird:
Wir stehen erst im Anfang des großen Scul-

daß in „der Vergangenheit Machtpolitik getrieben worden
ist, speziell in der Schule, so sind wir ihm für dieses Ein-

richtsministerium den Anfang gemacht hat, und wir hoffen,
daß die Wahlen demnächst erfolgen.
E53 ist bekannt, daß verschiedene Behörden sich nicht
nach dem Erlaß richten und sich in Gegensaß zum Ministerium sehen. Wir hoffen, daß das Unterrichtsministerium

lihen Schwierigkeiten zu berücffichtigen, sie konnten nach
dem Erlaß die Wahlen 14 Tage verschieben, um auch dieinen in die Listen aufnehmen zu können, deren Kinder
erst

Ostern eingeschult werden.

Da aber immer no&lt; die

Agitation treiben, indem sie gestempelte Briefumschläge benußen usw. Da wird das Unterrichtsministerium nach
|

22, notwendig, daß auch von seiten des Unterrichtsministeriums die untergeordneten Stellen noh einmal angewiesen werden, daß nicht der Erlaß, in dem gesagt wird,
wo örtlihe S&lt;wierigkeiten bestehen, die Wahlen hinaus3us&lt;hieben, so ausgelegt wird, daß die Wahlen womöglich

kampfes. Ohne Organisation, ohne Zusammenfassung aller Kräfte, ohne zielbewußtes Vorgehen
kann der Sieg nicht errungen werden.

Dem sc&lt;ließen wir uns vollinhaltlich

an.

Wi

mn

|

alten Leute in der Verwaltung sißen, so sind auch hierdurh no&lt;h Fi und sagen, wir het Es -. ix gehen wann
bewußt die Elternbeirat38wahlen sabotiert worden.
Wenn Herr Abgeordneter Linz erklärt hat, daß wir

wird zur geistigen Erneuerung de8 Volkes und daß die
Sdule auch dienen möge zur Völkerversöhnung.

die Agitation in diese Sache hineintrügen, [9 erinnere 1&lt;

(B

ihn daran, daß in einer Versammlung im Herrenhaus, die
[einer Partei
sehr nahesteht, folgendes erklärt wurde:
Wenn alle bürgerlihen Frauen sich um die Eltern-

Ur.

Se

n

ME

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Eriter
Vizepräsident
Dr3. Porsch:
I&lt;
j
.
;
Sent
Sorin: SM

RE
LAIErIFGR Sten
Rn rernIvoehm de
Pause (won jeht mie Mitteilung, boß eint NUttns
ve
t
auf namentliche Abstimmung über den Antra
Schule geltend machen, so dürfte Herr Minister

Qin

(Barmen)

Druck

Mx

4

:

g

Sil Pe WEnn! Das Gräcbuis wird ei m m DIe Ne Suti 355
anderes sein, als es die Linksparteien jeht ex- Antrog ist gestellt von deit Abgeordneten Linz (Ba men)

wart
uns diesen Umständen scheint eine Ee ; übrigen „Mitgliedern:
ber. Dentsmnatioualen
offene
Barteinahme der politischen Parteien ehr:
(icher als eine EE rzte

je

Die Recht3parteien machen also den Anfang mit der

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Arendsee.

poli-

:

hen Ausnußung der Wahlen. In einem Flugblatt, sten ertne ensee Rho eonon M 47Dem):Meine
Merfaffen dem Abgeordneten Linz auch nahesteht, wird

liegenden Anträgen den Anschein, als ob hier das Be-

Nach ihrem Plan sollt ihr allerdings mit eueren

den Erklärungen des Herrn Regierungsvertreters haben

l

|

Kindern euch nicht mehr um den Mittagstisch ver-

sammeln können; denn alle Kinder sollen zwang3-

weise an einer öffentlihen Schulspeisung teilnehmen.

116. Sitzg Landesvers. 1919/20

gräbnis der Elternbeiräte vorbereitet werden solle.

Nach

ja nun die Demokraten ihre Unterschrift unter dem Ein-

sargung3antrag zurückgezogen, und es scheint sonach, als

ob doc&lt; noc&lt; etwas von den Elternbeiräten gerettet
werden wird. Allerdings die Erklärung des Herrn

637*
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den Fraktion3vorständen zugehen, damit wir uns an Hand
*

der Berordnungen orientieren können und nict allein

Regierungsvertreters, daß da, wo es wünschenzwert er»

aufDingen
die ven
400 und Feenetfreigegeben
daß vor wird,
ale
unsere 975e)
Presse, die Arbeiterpresse,

[Frau Arendsee, Abgeordnete (U. Soz.-Dem.)]

scheint,
die Wahlen hinausgeschoben werden könnten, reaktionären
dani sie Me resse
Mögentgegenzuwirken.
Mei hal: ven Ausführungen
der
erscheint uns doch recht fragwürdig.
|
..

|

„,

!

|

Wenn also die rechtsstehenden Parteien dieses ganze

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
|

System der Elternbeiräte bekämpfen, so sind sie =- das hat

Partei)

der Abgeordnete Linz auch ausgesprochen -- grundsäßliche

(E35 hat sehr den Anschein, als ob darin wieder jene

Gegner des Rätegedankens in jeder Form. Die ganze

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

ist eben die Angst vor dem ersten Schritt aus
dem Weg zum direkten Einfluß der

befannten Haenisch'schen RüFzüge lägen.
.

Partei)

.

Richtung paßt ihnen nicht, ist hier gesagt worden. Gs

GE gi die SMule K0005 SEE 1058

nE

wesen.

Das

kam

zum

Ausdru&gt;

in

den

Worten

des

50 möchte mich da den Ausführungen des Herrn Kollegen Abgoordneten Linz, in seinem Angstruf: die Schule sol
Heller anschließen, daß die Regierung ganz klipp und dem Proletariat ausgeliefert werden! Wir wünschen also,
flar zum Ausdru bringt, wer zu entscheiden hat, wann daß die Regierung alles daran sett, auf diesem Wege
es wünschenswert ersheint, die Wahlen hinauszuschieben,

fortzuschreiten, und daß sie rücksicht8lo3 das System der

had nac&lt; welchen Gesicht3punkten dabei verfahren werden

Elternbeiräte fördert

jonders notwendig

befannt.

|

0 = „7

s

;

;

5

F "RHs M Wi | S 3.
Deshalb fordern wir, daß

7
ele
:
6 RAREN
da durc&lt; diese neue Verordnung die Elternbeiräte nicht

verhindert werden.
Ed
0.
|
.
„Ih möchte der Regierung auch sagen, daß sie die
Rechtsparteien niemals befriedigen wird, auch wenn sie
ihnen noch weiter entgegenzukommen jucht.

Unjere Stellung zu den Elternbeiräten ist ja allgemein

der
El

Wir können uns mit den Ausführungen, die

Regierung3vertreter
005

über
.

die

Notwendigkeit
H

der

ternbeiräte gemacht hat, einverstanden erflären. Es
Ppeorgestellt werden. Man darf dabei nicht, wie der Abgeordnete Gottwald, sagen, der Ausschluß der Lehrer

muß ein Vertrauensverhältnis zwishen Schule und Haus

Sie kann

durc&lt; die Eltern wäre eine Kriegserklärung an die

den Fortschritt nur durchsegen im Kampfe gegen die
Mächte der Reaktion.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Qehrer, die hier zum Aus8dru&gt; komme. Es ist im
Gegenteil das richtig, was der Regierungsvertreter gesagt
hat. Die Lehrer sollen die Möglichkeit haben, den An“

Partei)

grüsen gegenüber, 4. augerban de Schule gegen sie

|

;

GRE

.

.

gerichtet

werden

jollten,

ihre

Auffassung

vertreten

zu

Da nigt fein Zurüdweichen. Die Recht3parteien fönnen. Die Ee die biSher 3 Bindeglied
[in

eben grundsägliche Gegner dieser zwischen Schale und Haus darstellen sollten, waren

Iternbeiräte, und durc feinertei Entgegenkommen
zu befriedigen. Sie haben ganz klipp und klar ausgesprochen, daß sie nichts davon wissen wollen Es hat sich
aus der Debatte auch ergeben, daß tatsächlich die ganze
Verwirrung weniger auf die Verordnung des Kultusministers zurüfzuführen ist, als auf die Art und Weise,
wie die Verordnung von den nachgeordneten Behörden
ausgelegt worden ist. Auch die Presse hat dazu beigetragen, diese Verwirrung zu erhöhen, indem sie alles
Mögliche Über die Verordnungen behauptet hat, was nach
den Erflärungen des Herrn Regierungsvertreters gar
nicht darin enthalten "ist. I&lt; habe hier eine Nummer

gewissermaßen so ein Stü Sculdressur in bengalischer
Beleuchtung. Alle Versuche, den Lehrern verständlich zu
machen, wie das Leben des Kindes fich außerhalb der
Schule abspielt, um das Kind dem Lehrer näher zu
bringen, sind zumeist auch gescheitert an dem O brigkeit3dünfel, der bei den Lehrern und Rektoren vielfach no&lt;
vorhanden ist, so daß die Eltern und erst recht die
Finder schon mit beklommenen Herzen zu den Lehrern
gegangen sind. Wir fordern also, daß eine ständige Ver:
bindung zwischen Haus und Lehrerschaft hergestellt wird.
Dag kann aber nicht erreicht werden durch die Verordnung,
die da sagt, daß mindestens halbjährlich die Elternbeiräte

Sehr sonderbar mutet die Bestimmung über das

nicht für genügend. Die Vorsigenden müssen gezwungen

der „Deutschen TageSzeitung“, in der gesagt wird:

einberufen werden müssen.

J&lt; halte diese Bestimmung

Wahlrecht
verschiedener Eltern
an. geBeide Eltern
sollen werden, Ms
die Elternbeiräte
öfter
zusammenzuberufen.
wahlberechtigt jein.
etrennt lebende
:
ete
;
.
haben demnach gegenüber andern Eltern eine (Sehr richtig! bei der nanhängigen Sozialdemokratischen
Stimme mehr.
:

;

;

Die Wahldauer ist ja von 2 Jahren j&lt;hon auf 1 Jahr

as
ij (028 was dei Tatsachen gar m entipriimt, herabgeseßt worden. Wir wünschen aber, daß es jederzeit
enn beide Eitern haben nach den Bestimmungen. der möglich ist, ein Mitglied des Elternbeirat3s abzurufen,
Verordnung überall ein Wahlrecht. Es wird hier also
wieder eine Frage behandelt, die vollständig gegenstands-

196nn es nicht im Sinne seiner Wähler tätig ist. Die
Verhältniswahl läßt es ja zu, daß der Nächstfolgende

[o8 ist, es scheint, als ob die rechtöstehende Presse syste-

dann

dauerlih ist umsomehr, daß unsere Presse
gerade in dieser Zeit verboten ist und
wir daher keine genügende Aufklärung

Weiter fordern wir, daß in der Verordnung den
Sculleitern die Verpflihtung auferlegt wird, den
Elternbeiräten alle verlangten sachlichen

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
I&lt; mödte bei dieser Gelegenheit den Wunsch aussprehen,
daß die Verordnungen des Kultusministeriums wenigstens

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Jett beschränkt sich die Tätigkeit der Elternbeiräte lediglich
auf Wünsche und Anregungen.

matisc&lt;; an dieser Verwirrung mitgearbeitet hat.

Be-

schaffen können.

nachrücft

M

;

.

'

.

Auskünfte zu erteilen.
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über die Elternbeiräte]
“7

MNRNUGDE
Ding nö ) iiso Wi
die
Kandidatenlisten
vieleSoeren
Namen

wenden, daß

[FrauS0Prendsee,
Abgeordnete
(U.3
Soz.-Dem.)] 28
enimniten
müsse m SIGENNIG 'zu wählen sind.Wir
Dun
wir, d
wünschen auch die Zulässigkeit weniger Namen. Dennin
das R Q ct Mues t iu 08 2.N es der Praxis ist es doch so, daß es den Minderheiten s&lt;wer
teilzunehmen.

A ist, überhaupt vollzählige Kandidatenlisten auf-

:

ustellen.

(Sehr richtig!- ei artei
der nan
haunun
Sozialdemokratischen - ehr
hr wahr!
beiei Der
Unobhänninen
Soziaidemoträtiichen
=uruf recht3)
wahr
der
Una angigen
oz
demoiran
|
Jawohl, die Öffentlichkeit des Schulunterrichts liegt

Reue

uns sehr am Herzen; sie ist eines der Ziele unserer
Bewegung. Man sollte den Elternbeiräten wenigstens
die Möglichkeit geben, dem Sculunterricht selbst beizuwohnen, um sich dadurch ein Bild über die Tätigkeit

Wenn weiter vorgeschrieben wird, daß 20 Unter1Vriften in den Städten und 10 auf dem Lande erforderlich sind, so liegen hier die gleihen Schwierigkeiten
vox. Zum Beispiel wird es bei höheren Schulen für die

des Lehrers bilden zu können.

Ne3508 jane je cptiprechenden NonOnnen

:

EEE

.

IEE

.

.

(Sehr richtig! bei der UanNnn en Sozialdemokratishen
|

aufzustellen,

und

ebenso

fann

e8

den

Recht8parteien

passieren, daß sie in Gegenden, wo die Arbeiterpartei vorherrschend ist, nicht die nötigen Unterschriften zusammen-

Wenn der Herr Abgeordnete Linz gesagt hat, daß hierin

bekommen.

aue EIN
5 ef
ehr wahr! recht2

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
Partei)

dann muß ich sagen, daß mir der Lehrer leid tut, der
so wenig von sich hält. I&lt; meine im Gegenteil, das
Selbstbewußtsein des Lehrers muß gestärkt werden, wern
er vor aller Öffentlicheit seine Tätigkeit entfalten kann

Es würde im Interesse der Minderheiten

liegen,wennauc&lt;h die Zahl dererforderlichen
Unterschriften herabgeseßt würde.
(Zusti
link

und nachher die Möglichkeit hat, jeine Anschauungen, wie
a sie „im Schulunterricht vertritt, nun auch in aller
Öffentlichfeit zu vertreten. Wenn ich nichts zu für&lt;ten
habe, dann kann ich auch nicht von Gesinnungsshnüffelei
reden.

Zustimmung links)
Wenn nun hier verlangt worden ist, man solle die
Wahlen erst im neuen Schuljahr stattfinden lassen, so möchte
i&lt; dem entgegen unsern Wunsch hervorheben, daß die
Elternbeiräte so s&lt;nell wie möglich gewählt

(Sehr richtig! bei der Aabhängigen Sozialdemokratischen

"verden.

-Bartei

Wir haben das, was sonst über unser Schulprogramm

zu jagen ist, bei der Etatsberatung zum Ausdru&gt; gebracht.
Bir, die wir auf dem Boden des Rätesystems stehen,

siven für das gejamte S&lt; ir Iwesen ein

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)

Denn zu Anfang des Schuljahres werden vielleicht die
größten Mißhelligkeiten entstehen, da wird vielleicht gerade

der größte Teil der Eltern das Bedürfnis haben, mit den

en.:

hstem von Bildungs- und Erziehungs-

Lehrern über die Eigenschaften der Kinder, die verschiedene

50 M über u ENG Zumeien 3U. wachen Veranlagung usw ZU sprechen
Bildungs- ZU Erzieh u g3rä ete der Ge-

meinschaft,

aus

Fachbeiräten,

essentenbeiräten

(den

den

Eltern-

Jnter-

und

(Sehr richtig! bei der ehen Sozialdemokratischen
artei

Schüler-

:

.

.

AS

heiräten). Dabei möchte ich in8besondere hervorheben, MEESERENEEIRSRIEDEN
joSER
roR 241I5
daß wir wünschen, auc&lt; für die Volksschule
Ii
u
ESN ID
Jie Schükerbeirüte ionleim eingesührt

ju? sehen2

|

.-

|

g

|

(Sehr richtig! bei der Una hgan inen Sozialdemokratischen
artei

wahl für die Elternbeiräte bemängelt worden, und sogar

7
Dentin
pineAbgeordnete
ich dagegen
gewehrt, besonders aber
natürlich
der Herr
Linz (Barmen), der meinte,
Fonie der politische Kampf in die Schule getragen.

Nun hat er aber selbst zugestehen müssen, daß Schulfragen

Me
der sich
Regierungsvertreter
erklärt hat,
diese EinER etftien Seller
einzwar
MU PIn
tichtung
an den höheren Schulen
gut hat
bewährt,
und 091
“. EI
Derr &lt;vgeordneier
Heller h hatDar
es ikhier
schon des
feit-

han sollte sich nicht scheuen, sie bei den Volksschulen CRM2907 Zi097 7 wen ei ROE EE

tbenfalls einzuführen. In pädagogischer Beziehung mu
wiQUg ist, weil wir ihn immer vertreien yaven.
doch
nele daß 0 Ehle berät ii Aber ex
ich möchte
auch hier heute wieder betonen, daß, so-

dazu beitragen, die Schüler zur Selbständigkeit zu erjiehen. Weiter aber müssen sih die Kinder, deren

lange der Klassenstaat besteht, au&lt; die
Sd&lt;ulfragen politische Mac&lt;tfragen bleiben

Eltern nicht vem Elternbeirat angehören, jeht immer

Werden.

M
ihre daß
Elternes enten,
und gibt,
man dietant
ganz
Wi au
denken,
au&lt;
Eltern
ihrefichPflicht

„.

(Sehr
richtig!
links)
.
.

2.0.6

nict tun, wenn die Kinder ihnen vielleicht Wünsche vor-

Die Schule Zn vt jeher ein Mittel des Klassenstaates

agen. Da wäre es sehr zwedmäßig, wenn diese Schüler“
täte in direkter Verbindung mit den Elternräten stehen

3,1 Kindern nur so viel Wissen und Kenntnisse zu übermitteln, wie eben für einen brauchb . Arbeit
"% di

ir

|

;

08:6

7.

Sco.

würden und die Kinder also ihre Wünsche selbst voringen könnten.

(Zuruf rechts)

Um, den Wünschen der herrschenden Klassen entsprechend,

notwendig warn
|

un

DIe SrDe er une

(Zustimmung links -- Widerspruch rechts)

4 den höheren Schulen wird man ja auch keine Sehs8- Erst die Beseitigung der Klassenherrschafti
Mien in dem Schülerbeirat haben.
6.

Sitgg Landesvers. 1919/20

überhaupt wird der Shule diefen Charakter
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lichfeit der S&lt;hule ausgeben. Auch heute ist wiedä

Frau

von
der rechten Seite erklärt worden, daß zum rinnen
wünscht, der Kirche solle ein Plaß in den Elternbeiräte
eingeräumt werden. Wir haben also alle Ursache, die

Arenvsee, Abgeordnete (U. Soz.-Dem.

(Fra
s
3
(
:
N
gehmen, erst dann wird sie wirklich eine
RBflegstätte des. Kulturforts&lt;ritt3 werden.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Die sogenannten „unpolitischen“ Listen, die vielfach
von der rechten Seite eingebracht und vorgelegt werden, sind
bs

|

weiter nicht3 als Täushungs8mansöver. Sie wollen
damit die arbeitenden Klassen einfangen, sie spekulieren auf
die Frauen, die ja mit diesen Methoden des politishen
Kampfes noc&lt; nicht so vertraut sind und daher darauf
eventuell hereinfallen.

Parole der Weltlichkeit der Schule bei dieser Gelegenheit
auszugeben, weil bisher die Dissidentenkinder in einek
Weise drangsaliert: worden find:
|

if

,

(Zustimmung bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
(EBarieih
daß es endlich einmal Zeit ist, durch die Elternbeiräte auch
dieser Richtung Schuß zu gewähren. Die Eltern, die ihre
Kinder vom Religionsunterricht auf Grund. ihrer Welt
anschauung befreien, die man doch achten soll, (nach rechts)
--- Sie verlangen doch dasselbe von uns für Ihre Welt
auffassung --- haben mit allerlei Widerständen zu rechnen

(Sehr richtig! bei der anMen Sozialdemokratischen
ZU

;

u

R

.

(Zurufe rechts)
-- Sie können es uns nicht verdenken, daß wir alle3 darat

Deshalb hat man die Marke „unpolitische Liste“ gewählt.

- Der Herr Abgeordnete Linz hat fich besonders über
unsere Versammlungen, die veranstaltet worden find, aufgeregt und damit im Zusammenhang auch über die Tätig-

feit der sozialistischen Lehrer. I&lt; muß ihm aber sagen:
wir nehmen für uns das Recht in Anspruch, überall, wo
wir es für notwendig halten, für unsere Jdeale zu wirken,

(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

sehen, unsere Welta n shauung zur Geltung

IV.bLringen, und jede Gelegenheit dazu benußen. Vot
len Dingen wollen wir, daß die Elternbeiräte das Mittel
dazu sein sollen, unsere Kinder vor Übergriffen zu s&lt;hüben

Die Kinder werden benachteiligt, die vom ReligionSunter
eid: „emen sind. Man geht sogar dazu über, die
"der gegen ihre Gltern aufzuheßen.

(Zuruf rechts)
Mir sind Fälle bekannt geworden

und wir nehmen mit Vorliebe die Öffentlichkeit dafür in

5

Anspruch; in aller Öffentlichkeit wollen wir

22

;i

(Zuruf rechts" Iugueuster: Zeit?)

ane
WIEN
beieben re..Z
ja in terr
letter nin
Zeit von
Haus zu Sie
Hausdagegen
zu gehen,

= in neuster Zeit. =-

Hanpropaganda
durc&lt; Unterschriftensammlung zu betreiben.
Darin liegt die Gefahr, daß durc&lt; gewissenlose

4.7

spefüliert wird, um fie dur&lt; die Unterschriften ein-

ein Kind vom Religionsunterricht zu befreien. Nachdem

Agitatoren auch hier wieder auf die Dummheit eg

zufangen, ohne sie darüber aufzuklären, welhen Zweden

.

2

;

(Zuruf rec&lt;hts:
Früher
gab“0 es diese
nicht!)
:
2
MSänlichfoitin

'

Früher bosfans ja nar Hm Di Mönliseit verm

aber Die Möglicmhreit bestchie versumen ie Lehrer teilweist

diese Unterschriften dienen. Die Leute sind immer noch MTd*» hen Z is €Hem „usrhpeen I RET : ne
sehr leichtfertig mit ihrer Unterschrift. Mir ist mitgeteilt
worden, daß in einem Fall jemand zur Unterschrift auf-

gesagt, wenn die Eltern e8 nicht wünschen,
INN PE FWMTEN sie es den Eltern nicht zu

gesordert hat mit der Angabe, es sei für den Lehrer; nach2 wt herausgestellt, daß es für die konfessionelle

sagen, "4885 sie troßdem am Religions
unterricht teilnehmen.
*

(Zuruf)

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischät

gän
Wenn er Men
eln Linz uns vorwirst, wir
ätten uns sogar auf
unserer Frauenkonferenz mit den

Sj

:

ig

die

Bartei)
Bi

]

;

Elternbeiräten beschäftigt, jo klingt das doch reichlich naiv. „HELENEMe Hin Fi Mieessyrähe fernen. die Cis
ES ist selbstverständlich, daß sich in einer solchen Zeit, wo

die Elternbeiräte im Mittelpunkt des Interesses stehen,
eine

politische

Körperschaft

und

Frauen damit

be-

schäftigen. I&lt; kann Ihnen verraten, daß auf der deuts&lt;h-

nationalen Tagung in Eisleben am 8. Februar Frau Neg
dringend aufgefordert hat, sich für die Wahl deutschnationaler Elternbeiräte zu betätigen. Die Deutschnationalen

haben also dasselbe Verbrechen begangen wie wir auf
unserer Frauenkonferenz. Es wäre Ihnen (nach rechts)

natürlich sehr angenehm, wenn wir uns nicht an diesen

zn

(Zuruf rechts: Namen nennen!)
x

:

+ I&lt; kann Ihnen die Schule angeben. == I&lt; kai

vhnen demgegenüber aber einen anderen Ausjpruf
T*&gt;nes Nekto . s entgegenhalien, der einer Mutter, dit
iYren Knaben ebenfalls vom Neligionsunterricht befreie
wollte, erklärte: Aber Frau, bedenken Sie, wie soll Ihnen
das Kind noch gehor&lt;en, wenn es das vierte Gebot nich!

Velexnt hat: Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dah

Wahlen beteiligen würden. Das klingt so aus allen diesen

es dir wohlache auf Erden. Das Kind Hrammt ans ni

Zeichen dieser Zeit, daß die Schule nicht mehr wie biöher

wird das Kind gegen seine Eltern aufgehekt, und vai

Reden heraus. Aber erfreulicherweise sind jeht auch die
Eltern ein bischen aufgerüttelt, und es ist ein gutes
den dunflen Mächten ausgeliefert sein soll, sondern daß

fich auch die Eltern auf ihre Pflicht besinnen

'

I&lt; komme jeßt darauf zurück, woran man besonderen

Anstoß genommen hat, daß wir als Varole die Welt-

mehr, den Eltern zu gehorchen. Das sind so Beispiele fi!
die sittliche Auffassung der religiösen Erziehung: Erstens
sagt Zun Wenn das Kind das vierte Gebot nicht gelen?

hat, braucht es den Eltern nicht zu gehorhen. Vom päda“

gogischen Standpunkt 'aus betrachtet, heißt e8 also: Du

sollst
Vater und Mutter ehren, auf daß es dir wohlgn
-- abernicht, weil deine Eltern dich liebhaben, weil sie füt

9555
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aber ich wollte nur wieder einmal ein einziges Beispiel beibringen für die Art, wie die &lt;hristlicen Kirc&lt;hen arbeiten.

[Frau
Arendsee,
Abgeordnete (U. Soz.-Dem.)]
Är
:
4
02.88

Dr
wollen
sie (ES
wirdenfürunsaubersten
die Weltlichkeit
..
Schule
eintreten,
während Zaß
sie mit
Mitteln

9 wn- Nicht deshalb, Jondern dantit es dir wohlgehe

für die konfessionelle Schule arbeiten.

.

;

I&lt; möchte nur

Herrn Abgeordneten Linz (Barmen) ganz besonders sagen:

(Heiterkeit rechts ip
NEE
a Zum : Das haben Hier
Ee gute Geiegeune
für erihn,ist von
Sie.
erstanden:
Moralwäre
zu sprechen.
Herr Linz sagt,
mit der
demHoppel
Wuns
Gn

SIR

ER

(ig

k

einverstanden, daß

die

Elternbeiräte

Wünsche

und An-

Das ist die sittliche Bedeutung der religiösen Erziehung.

regungen geben können, er will aber außerdem der Kirche

(Lachen im Zentrum)

eine besondere Interessenvertretung zugestehen. Also er

&lt; kann Ihnen versichern, daß dieses Kind so gui erzogen fn 10, enWI' deins vi daß ? vnn 8 ; 002 me
und von so reinem Gemüt ist, daß es überhaupt gar niht

0 genüber den anderen Staat3bürgern no&lt;

weil es seine Eltern viel zu lieb hat, troßdem es nicht

“in vesomdere5 Recht haven sollen.“ Dagegen missen

wf den Gedanken kommt,seinen Eltern nicht zu gehorhen,

Nai eräunen ird

g

309

!

:

5:

9

7

wir uns ganz entschieden wehren. BiSher ist es allerdings

so gewesen, daß diese Staat8bürger ein doppeltes Rech!

(Zurufe re&lt;t3 und aus dem Zentrum)

hatten. Aber damit soll es nun einmal vorbei sein, und

Aber auch zum S&lt;huß der freireligiösen R in TEL en das Volk auchin dieser

Lehrer sind die Elternbeiräte notwendig, um die Lehrer

GEHN

Dee

SENN

Fot:

AE:

:

bor dem Terrori8mus der sogenannten Christen zu schüßen. ZU RC Hnuter Rt Herr Ahnen Linz hier zu den
.

|

.-

|

|

9

or

ägen

de

ädagogen

Dörp-

[Sehr richtig! bei der RAN
Sozialdemokratischen
|

|jat
elderaufwartet,
so mutet es doch eigentümlich an: 60 Jahre
diese guten Reformvorschläge, die gewiß darin ent-

Wir haben erst gestern einen Brief von einem solchen Lehrer
erhalten, aus dem ich doch eine Stelle vorlesen möchte.

halten sind, schlummern lassen, troßdem er die Möglichkeit
hatte, sie durc&lt;hzuseßen, jeht werden sie auf einmal hervor-

Dieser Brief stammt aus Bommern an der Ruhr:

gesucht.

Am 2.

TJebruar kam der

katholi

:

-

Wir müssen also bei der Gelegenheit wieder aus-

mir 5 ee m SE FoiefehePiauninZu sprechen: wir treten ganz entschieden für die Weltlichkeit der
haben so bedeutende Gaben, seen Sie sich für uns

Schule ein, weil wir der Auffassung sind, daß sich nur auf

ein.

Sie wollen vorwärt8kommen; das Zentrum

dieser Grundlage die Einheitsshule wirklich entwi&gt;eln kann.

hat eine große Macht.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

(Zuruf recht3: Das ist also die Hauptsache!)
--Die Hauptsache ist, daß durch die Elternbeiräte die Kinder

Partei)

und die Lehrer geschüßt werden, die in dem Sinne wirken

Mit Ihrem Sozializmus können Sie nichts er-

wollen. =

reichen.

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Und zum Schluß sagte er zum Lehrer:
Wenn im nicht. breinse,
geht der St

10 NIT Si EIE SIWNY, Jenen

Si

zie

:

„14 Rü
(Hört, hört!)
Da nun der Lehrer niht zu Kreuze gekrochen ist,

sondern seinen Standpunkt aufrechterhalten hat auf Grund

Bartei)
Wir werden desShalb gegen sämtliche vorliegenden Anträge

stimmen. Wenn wir auch in den Elternbeiräten, wie sie

uns durc&lt; die Vorlage beschert sind, unsere Wünsche entfernt nicht erfüllt sehen, so erkennen wir doch an, daß Anfänge geschaffen sind, und daß die Erfahrung, wie ja auch

ausgesprochen worden ist, uns lehren wird, auf welchem

seines verfassungsmäßigen Rechts, da sammelt man Unter-

Wege weitergeschritten werden soll.

ihriften gegen ihn.

völkerung aus ihnen

-

gIGSBEn» daß er vesunde
Sinnwird,
der was
Beda3 machen

847

(Hört, hört! links)

Der Lehrer mußte auf ärztliche Verordnung den Schuldienst

auSseßen.

Er bekam

infolge

solch.

enen starken Gallensteinanfall.
;

gemeinen

Vorgehens

'

:

wir wünschen.

Allen Mudern zum Troß

wird sich der Forts&lt;hritt do&lt; dur&lt;seßen!
:

sprechung ist geschlossen.

Wenn der Lehrer die Schule betritt,

Abgeordnete Hollmann.

Er forderte die Kinder auf =- nun hören Sie! =:

50

den Rüden

zu,

Die Be-

Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der
.

nehmteure Tornister, geht nach Hause
und sagt: Auf Wiedersehen, Herr

Hollmann, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen
und Herren, Herr Abgeordneter Heller hat versucht, unter

Lehxer!
iS

Dernsung
RUS sRruen
die ich inhabe,
der einen.
Sitzung
des
auses amauf
5. Dezember
v. J. gemacht
Wider-

90 liegt die Sache. M

8

;

Erster Vizepräsident Dr Porsch:

Schule und begann dort eine wüste Heße gegen den Lehrer.

f

i

"m

Ohne Erlaubnis des Lehrers ging der Vikar nun in die

ihm

I

(Bravo! bei der REDEN
Sozialdemokratischen
ane

(Unruhe.)

dann dreht ihr

Wir hoffen und

|

-

I&lt; brauche bei dieser Gelegenheit auch nur auf die
orfommnisse in Essen hinzuweisen, wo man in

jemeiner, „niederträchtiger Weise gegen „unsere Barteijenossen Siemsen und Jakobs vorgegangen ist. J&lt; könnte
Wheine ganze Reihe von derartigen Fällen hier anführen,
. Sitg LandeSvers. 1919/20

spruch zwischen der Haltung der Deutschen Volkspartei

von ehemals und jetzt in dieser Angelegenheit zu konstruieren. I&lt; muß dem Gerrn Abgeordneten Heller die

innere Berechtigung zu dieser Behauptung bestreiten. Er
wird doch die Ausführungen, die ich damals gemacht habe,
selbst gelesen haben, und dann kann ich es nur als eine

59 Verfässunggebende
Preüßisi
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"Solle

namentliche Abf

|

iche

|

Abstimmung

nicht

u

erst

n

.

[Sollmann- Abgeordneter (D. V.-P.)1

jo 427 weiß nicht, ob Be ne Verfbichde

habe, 'e,lau
lauteten | folgendermaß ein!

Bio

SCH
Begeienen
wenn er diese Behauptung aus“Wl BiberspensebbWerfen
m demn ih aber
feidann
Pricht, I
ie
Säße, die i&lt; damal
scolle
-- und er wird nicht erhoben
--,
malsbitteausgesprochen
&gt;

==

iM

Präfidenten, mir zu erlauben, diese Säße eenmn
&lt;

Fw.

e

|

stelle ich fest,! daß das: Haus damit
amit

:

Sci Gerten wir uns dem nicht, daß hier

ei

en

- , dann

einverstanden ist

EEE ng erst morgen IE |
e

7

|

Tagesordnung: n. dann zum dritten Gegensiandiäl

den Elternäten ur beratend iese gung|
e

Gefahren lauern.

Wir erke

!

dahengen 8Me CiteruneteBars Den
.

MietenGennFer bgeordnein

e Befugnisse einge-

räumt werden sollen, aber di

meist

ige

darin, daß auc Dieser Glertetalen wagen
,

und

da

dro

i

gung

der

Bürger:

er, Beigeordneten und Schi

Rur Begründung?

PELE

ur

.

Begrü

ver Aloffenen EEEn et ume Herr Minerbike NDu80,067 Antrages hat das Wort det
das

Lehrerkollegium oder über den

L

(

Es at
eiter oder
über den
ehrer
sprechen,
en:
1
peftor
ausw

Weber, Ant

2

:

MEN
TIPRANUGEN zun ei wird als wnn vd
Herren, die etnnjteiler (2087D) et Dinn
u Und ba Pon " or, eine Einrichtung, die
iesen Antrag zu stellen, sind zum Teil über nt Wi "
und Lehrerkollegien We Mie Mhz EEERELURINT Ee HG 1063 vem
:
Und
dann. habe. ich län gere

lesen +

;

j

Ausführungen

zelnen Säße

darü

nicht mehr ver-

Sriter Vizepräsident D

4

.

ena ah eR in anserenLagen dine große Grfehr wil etFem jäliefe fi, da das Wor nichtverlnf
ei

g

der

1%

:

He

f

die
desalso
Wahlrechts
eben
durch (ron
G 90
unnDG| Re
den M
Zun|: Sor
stelle
fest, daß herbeigeführt
die .
*
VENNdem
sich ein
Widerspr
u MEET
überweisen
Bolton bs zens 8 Dalting der Deutschen

nicht --, stelle ich fest, jus ZUBER -- er erhebt sic

bei Glinidjan ker iernhiiräte EE Ial ater bes&lt;losfsen hat.
eiten

des Erlasses als

gefährli
gl, haben.
gefährlich
angesehen

Erster BVizepräsident
persönlihen
n
ME

Heller.

Dr

BPB

.

inzel:

orsch:

Zu einer

emerfung hat dat Wort der Abgeordnete

Heller,
Abgeordneter
(S(Soz.-Dem.):
.
,
:
er

Mei

:

TOFEM ITEM

3% kommen zum vierten
|
MAREEN
Gegenstand der Tages
Beratun

5

3

alung des Ankrane&gt;der Rb

p r Friedberg und Genossen genen
Enn eines Gesetzes über die Baulasten:
3 ur ien
€ SEREN IE
Begründung des A

hin Sen
Nsmwie
Ümann SHabee Demen Abgeordnete
DrS SEEM; trages hat vas Work der Zei
I
107
nachfolgenden
Zuruf:
ursprünglich der Au

heitäte zu Jein:

(Zuruf bei der D

in

2

daß sie
ffassung waren,genden
Freunde Saße,
der Eltern-

enn das Haus nicht widerspri

ar

14T08

eutschen Volkspartei: Sind wir auß no&lt;!) eile zum fünften ENAnnzellen wir mittler

geordneter Hollmann konnte nicht entkräft

Beratung dD

ßsichjopte:,
db Du
ihre steht
Ansicht
;
em een
Erlaß
selbst
ni dahin ns
|
die Elternbeiräte zu O
ht
nichts davon, daß

Eten. dn Deaerten"fiertSschulinspektoren auswachsen

haben das Recht, EE 202505 ; Touollrec&lt;ht und
ehauptung vollständig richtie.
Wi

(Zuruf: Herr Abgeordneter Dr S
;
:
N
Sißung ZIEREN Bird
ones

|

:

in ist meine

:

Ana ere

Dr Meinen
Fer Abacorynelih
Henovssen
auf Hinzu:
von Vertretern d
2

ziehung

architeften ;zum Wiedera
er Privat'
raufban

frankreich -- Druesache Nr 1408 für
Zur Begründung des Antrages hat d

Herr Abgeordnete Dr Reineke

ge

hat

|

das Wortihls

(Widerspruch bei der Deutschen Volkspartei)
Ic&lt;h stelle nochmals fest,
fest, daf
daß sich eben die A

Dr Rei
;
Dr
Reineke, Antragsteller

.

Moi

:

Deisschen.Volshärte
geändert
hat, vielleicht
und Herren,
ich wollte
heute EE
INE
Meine Dani
rfahrungen bei
den Wahlen
selbst ' 304der
" Autan
ie
vornehmen,
sondern
ze Venründung
M5|
inen Antrag ohne Diskussion a
Erster Vizepräsident Dr Porsch:

wort
wird nicht
verlangt. 9
Fimmung
kommen

Handel und Gewerbe zu überweisen. 7. de Mhm

Wir ksönnen Das
Schuß:
jeßt zur
Ab-

(Bravo!)

. Es liegt ein A
Erst
ä
"MEEREN
aeroß auf namentliche Ab- Nei
Viiepräsivent
Dr Porsch: I&lt;eröffne dit

Ändert
worden,Nrdaß1708,
nichtsondern
über desAnita
ge- antragt,
sprechung it seiGeSlofen
Dis bes
Ii
auf Drucsache
ü
aq En
Linz dahin
(Barmen)
| Der
r Gen
Herr wien,
Antragsteller
berg

auf D

- sondern über den Antrag Dr

Fried-

-

Jeinen

Antrag

dem

Aus

ür

Bon m ze ENEeRenn
etMt R Widerspruchniht 4 r ennih
geregt worden, ob diese Antrage zt erheht wd Frells 1 Fests daß ien
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sein würde. ES handelt sich hier also um diefrei“

s bücher]
[Erster Vizepräsident Dr Porsch]

N 11EG ) A Zenn Fettesder
inf WER "Während in us Gentahihe vor

|

|

der

ru

ers.

Diese

Verpflichtu

rd

in

das Baus

Wit
kommen dann zurü zum vierten Gegenstande Suneiweie
NI
eriein Vdas 4 Binn
24in erster
Geni
Tage3ordnung:
vermerkt wird,
sollen
Baulastenbuch
Linit
Beratung des Antrages der Abgeordneten

dieide ellen Bes&lt;ränfun gen eingetragen werden.

Dr Friedberg und Genossen auf Vorlegung eines Gesetzes über die Baulastenbücher --- Drucesache Nr 885

Freilich hat der Ausshuß im Gegensaße zu der
ursprünglichen Vorlage der Regierung das Geset etwas erweitert. Nach der neuen Fassung des Ausschusses können

Zur Begründung des Antrages hat das Wort der
Gerr Abgeordnete Dr S&lt;hloßmann.

eingetragen werden Beschränkungen, sofern sie bezweena) dur; Einschränkung der baulichen Ausnußung
eines Grundstü&gt;3s die Bebauung eine3. anderem
Grundstü&gt;s8 oder eines anderen Teile3 desselben
Grundstückes über das allgemein zulässige Maß zu

Dr Schloßmann, Antragsteller (D. Dem.): Meine
Danien und Herren, am 20. März 1917, also 1?/, Jahre

wor
dem Zusammenbruch, ist seitens der Staatsregierung
em Landtage der Entwurf eine3s Gesetzes, betreffend die

ermöglichen,
EINE
ATE:

DIE

:

:

g

Heulostenbümen, vorgelegt worden. Dieser Gesetzentwurf

Wm Vershiebung des Dauwichs "aue

bereitete, überwiesen worden. Diese Kommission hat in

2) den Schuß des Ortsbildes oder des Landschafts

Kollegen Linz stattgehabt haben, sich mit der Materie be-

unstaltung, gegen Verfall oder Untergang odex

ist

der 17. Kommission, die das Wohnungs8geseß vor-

einer Reihe von Sikungen, die unter dem Vorsike unseres

:

bildes oder den Schuß eines Gebäudes gegen Ver

faßt und hat dann am 6. Dezember 1917 einen ausführ-

gegen eine Beeinträchtigung des Eindruds zu gs

lihen Bericht erstattet. Das Gesetz ist wesentlich verändert
und meiner Ansicht nach im Ausschuß wesentlich verbessert
worden; es wäre dem Landtag vorgelegt und hier wohl
unzweifelhaft angenommen worden, wenn nicht inzwischen

ie Remi
eingrireicn wurt:
Nun haben wir auf Drufa&lt;he
gestellt:

Nr 885 den Antrag

die Staatsregierung aufzufordern, zur Sicherung

währleisten.
Hier handelt es sich also darum, historisch interessante Bau
werke zu erhalten oder in einem Zustande, der im Bay»
lastenbuch festgelegt wird, dauernd zu belassen. Endlich

d) die. (INSGE
dauernde Benußung
oder Widmung
eines.
48
Grundstü&gt;s
zur
Gartenanlage,
zum
Spiel-,
Ex8-

bt muzäpinsader zs Sofnemeinsal

eines sachgemäßen Bauens den Entwurf eines Ge-

sicher zu stellen

seßes über die Bäulastenbücher, wie er aus den

Beratungen der Kommisison im früheren Ab-

I.

|

Auch das ist jeht, wo wir im großen Maße an die Sied-

geordnetenhause hervorgegangen ist (siehe Dru&amp;jäche Nr 711 der Session 1916/18), sofort aufs

lungsSarbeit herantreten, von ganz besonderer Wichtigkeit
Imweiteren Gegensaße zu dem ursprünglichen Vop

Leider hat sich die Erledigung dieses Antrages ein halbes

materielle Eintragungen ermöglichen, insoweit nämlich in

ähn
2 wohlgutzweäßig H
ist, Ein
wenn das,muß
wasman
im nene
alten dai
Landtage
vordereitet
und
gut
durchgearbeitet
war,
jekt
wieder
aufgenommen würde. Preußen hinkt in der Frage der Bau-

Hebung
kommenden
Anliegerbeiträge,
Ee:
5
4
;
+) EIN
Wennzes
ir
dn
Eu
lahgaben:
Seien REY
a Jeanne jen et 0 Re

lastenbücher ohnehin schon nac&lt;h; denn andere Bundesstaaten,

2) Vorbehalte des Widerrufs einer erteilten Bay-

neue einzubringen.

Jahr hinausgezögert; es wäre besser gewesen, wenn der
Antrag schleunigst. beraten worden wäre.

schlage der Regierung wollte der Ausshuß auch gewisse
2etraht kommen
a) die auf Grund des 8 15 des Fluchtliniengeseßes zu2

eiern
SiBayern,
Baden und Württemberg
ven jon ähnliche
Geseße. ES ist daher dringend er-

Das sind

genehmigung.
teri

öbschiedet wird. Denn wir leben in einer Zeit, in der wir
Jerade den Schuß der Baulastenbücher und ein solches Geseß
nötig gebrauchen. I&lt; erinnere daran, daß man jeht an

Grundbuch biöher keine genügende Sicherung;
durch die Subhastation des Grundstües konnte eine solche
Eintragung unter Umständen vollkommen nichtig werden

verschiedenen Stellen dazu übergehen muß, Dachgeschosse
zu Wohnzwecken auszubauen, und sogar Geschosse aufzubauen, wo das biSher dur&lt; die Bauordnung verboten war.
Daist es natürlich von großer Bedeutung, wenn wir die
Möglichkeit haben, den Besikern der Häuser, denen dadurch
ein Vorteil zugewandt wird, die Verpflichtung aufzuerlegen,
nac&lt; anderer Richtung das Allgemeininteresse zu wahren.
? Baulasten sind, wie Ihnen bekannt sein wird,

Gerade in der heutigen Zeit, sagte ich, sind solche
Bestimmungen, wie das Geseß sie vorsieht, besonders
wichtig, wo auch alter, historisch interessanter Grundbesi
häufig in Hände übergeht, die, vielleicht nicht immer das
richtige Verständnis für geschichtlich Gewordenes haben.
Reichgewordene Kriegs8- oder Revolution3gewinner kaufen
sich heute ein historisches Stü&gt; Land mit einer Burg ode»
dergleichen, und sie werden in manchen Fällen nicht den

i

in

dieser

Hi

wünscht, daß dieser Gesehentwurf in Preußenjeht rasch ver- soweit fip übern maliewe en wieser Hinsicht

Bn 4 ; de Mi im er 04 ae Z „Zau g zun0ä: d er nötigen Respeit für diese Ding: gaben; sie werden das in
liche, öÖffentlich- rechtliche, dauernde oÖ nr eee Net Erm bien Ne
; itlich

begrenzte

Besc&lt;hränkungen

des

uuter Umständen erhebliche historische und bau- oder kunss-

: e&lt;hts, sein Baugrundstü&gt; zu Bauzwe&gt;en in
em Umfange voll auszunüßen, wie ihm das

geschichtlihe Werte zerstören.
Man könnte nun fragen, ob es überhaupt zwe&gt;mäßi

den Vorschriften der Bauordnung gestattet

es nicht richtiger gewesen wäre, zu warten, bis ein alb

sonst nac&lt; den Geseßesbestimmungen 'und ist, dieses Baulastengeseß wieder vorzubringen, oder ob
116, Sitzg LandesSvers. 1919/20
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am Grundstüsverkehr Beteiligten und Rechtsverhältnisse
wie sie der 8 3a im Auge habe, könnten nur dann als
zwedmäßig und zuverlässig erachtet werden, wenn sie voll:

[Dr
Schloßmann, Antragsteller (D. Dem.)]
zemeine3 Baugesetz die ganze Materie ordnet. I&lt;

würde

UH nicht sein könnten, seien sie vom Übel. Eine über:

noch sehr lange dauern. Wir werden hier jedenfalls viel

meinden sei zu erwarten, denn Rechtsmittel gegen unrichtige

hesser den Weg gehen, den man auch bei anderen Gesehesvorlagen gegangen ist, 3. B. bei der Jagdordnung, wo

Cintragungen seien nicht vorhanden.
|
|
C5 wird dann auf die Beispiele hingewiesen in der

und erst später, nach einem Jahrzehnt oder länger, dazu
gekommen ist, die ganze Materie gesebgeberisch zusammenzuziehen.

in Berlin, wo die Käufer von Grundstüken an diesen
Straßen etwa 10 Jahre lang über die Höhe der Beiträge
in Spannung gehalten worden sind. Da sind in Char-

Antrag einem Ausschuß zu überweisen. Wie schon gesagt,
hat früher ein Ausschuß überaus fleißig alle diese Dinge
beraten, und wenn Sie unseren Antrag angenommen
haben und die Regierung uns das Gesetz wieder vorlegt,

eine Anzahl von Hausbesikern vollständig zu ruinieren.
Während der Verkäufer mit seinem Überschuß glülica
heraus war, waren verschiedene Besitzer oft in der Zwangs:
lage, ihr Haus subhastieren zu lassen, weil sie die oft un-

diesen Antrag ohne Beratung in einem Ausschuß anzunehmen.

Es waren sich alle Parteien --- dazumal war auch die
Sozialdemokratische Partei shon vertreten --- darüber einig,

- Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; eröffne
die Besprechung. Das Wort hat der Abgeordnete Hammer.

daß hier ein Schuß geschaffen werden müsse. Meine
politischen Freunde sind bereit, an dem Gesekentwurf mitzuarbeiten, bedauern aber, daß der Antrag nicht so gefaßt

Kie dringend abraten, darauf zu warten; denn das wird

man zunächst die einzelnen schwierigen Teile geordnet hat

I&lt; glaube auch nicht, daß es notwendig ist, unseren

dann muß er ja sowieso geshäft3ordnung8mäßig an einen
Ausshuß überwiesen werden. Wir beantragen daher,

|

FM .. zuverlässig Hien Dasie 5 nicht seien und

"mäßige, hö&lt;st verantwortliche Schreiberei bei den Ge:

Hardenbergstraße in Charlottenburg und inder Yorckstraße

lottenburg Beiträge gefordert worden, die imstande waren,

glaublich hohen Anliegerbeiträge nicht bezahlen konnten =
an 50 m Straßenbreite waren nachträglich festgestellt.

worden ist, daß er einer Kommission überwiesen werden

Sammer, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):

Die

kann. Die Vorlagen dazu sind doh vorhanden, Herr Ab-

Hauptbestimmungen des Baulastengeseßes sind shon im
Jahre 1913 in der Wohnungsgeseßkommission beraten

geordneter Dr Schloßmann, und e3 wäre vielleicht zu überlegen, ob wir es nicht einer Kommission überweisen, um

worden, und zwar mit den Bestimmungen des 8 4 des

vorwärts zu kommen, doch eigentlich in dem Sinne, wie

Wohnungsgeseßes. ES soll ein Gegenstü&gt; für das Grundhuch sein.“ Wie das Grundbuch die dinglichen privaten

Sie es beantragen.
. Sie haben doh die Jnitiative ergriffen, und wir

Lasten aufnimmt, so soll der Baulastengesebentwurf die

öffentlichen dinglichen Lasten aufnehmen, wie der Herr
Vorredner schon ausgeführt hat. Jekt müssen 5 Behörden

iran
iden nE
TUVdUUT
erwerben
und
ich
einigermaßen
sichernEIE
will. FS
Man
muß das
Grundbuch-

würden heute nur eine akademische Erörterung haben,

während wir in der Kommission das Fazit von dem ziehen
könnten, was hier besprochen worden ist.
GE

i

äfident

Dr

amt, das Katasteramt, die Gemeindebehörde, die Polizei- hat eiten Bihrpräsident nich
dehörde bezüglich gewisser Auflagen und den Notar befragen. Das wollte man durc&lt;ß Schaffung des BaulastenJesebes erleichtern.

.

N

Da3 Wort

ZS

Dr Göre, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen

und Herren! Als seinerzeit der Entwurf eines Geseßes

„Die vier Bedingungen des 5 1 des Gesekes hat der

verr
Antragsteller
&gt;
4
;hier shon .begründet.
x;

:

Aber. worauf er

über Einführung von Baulastenbüchern dem damaligen
Abgeordnetenhause

vorgelegt

;wurde, fand
:

er

auf7

allen
alle

nicht eingegangen ist, das möchte ich hervorheben. Das
Zejeh wäre längst verabschiedet worden, es ist im Jahre 1917

Seiten grundsäßlich Zustimmung. Man war sich darübet
inig, daß ein Bedürfnis vorlag, auf dem vorgeschlagenen

zbschiedet worden und wieder an die Kommission zurüf-

gan deren Erhaltung ein öffentlich-re&lt;htliches Interesse

i&lt;onreif gewesen, ebenso 1918. ES ist aber nicht ver-

verwiesen worden, weil zwei große Interessengruppen

06 einerseits gewisse bauliche Verhältnisse zu sichern,
besteht, und andererseits

den Realberechtigten, den

hierbei einander bekämpften, einerseits die Vertretung des
Daus- und Grundbesitzes und andererseits die Vertretung

Käufern usw die Möglichkeit zu geben, daß sie sich über
das Vorhandensein von Baulasten zuverlässig unterrichteten.

Der 8 32 hineingearbeitet worden, den der Herr Vorredner
hier nur flüchtig erwähnt hat. Der 8 3a soll angeblich in

Gesey nicht zustande gekommen ist, holten auch meine
politischen Freunde es für erwünscht, das eine entsprechende

des Deutschen Städtetages.

ES ist damals in das Geseß

Nachdem nun durch die Ungunst der Verhältnisse das

das Baulastengeseb Dinge hineinbringen, von denen die
Regierung behauptet, es sei nicht gut möglich, es- würden
die Gemeinden mit Schreibarbeiten riesig überlastet
verden, und es sei eine so verantwortungsvolle Aufgabe,
daß sie keine Behörde tragen könne. Darum hat sich das
zanze Gesetz gedreht und wird sich auch in Zukunft drehen.
DeShalb glaube ich auch nicht, daß die Zuversicht des Herrn
Vorredner3, daß alle3 so glatt gehen wird im neuen
Breußischen Landtag, eintreffen wird.
Dann: soll 8 3a im Geset bleiben oder nicht? Das

Vorlage aufs Neue eingebracht wird. Nun hat Her
Kollege Hammer soeben gewisse Bedenken berührt, die
darauf zurüzuführen sind, daß in dem Antrag gesagt
wird, das Gejez möge so vorgelegt werden, wie es aus
den Beratungen der Kommission des früheren Abgeordnetenhause3 hervorgegangen ist. Auch meine politischen
Freunde wollen keine8wegs der Fassung, die damals das
Gesetz in den Beratungen der Kommission erhalten hat,
heute ohne weiteres zustimmen, wenn sie den Antrag der
Herren Dr Schloßmann und Genossen annehmen. Wit

Nun hat die Regierung den 8 3a, der von der
Mehrheit angenommen wurde, auch damit bekämpft, daß
ie gefagt hat: der Zwe wäre damit nicht zu erreichen.
Fine amtliche Unterrichtung oder Au8kunfterteilung für die

Bedeutung
Grundlage
Man kann
fären, sich

ift der springende Punkt, Herr Dr Sc&lt;loßmann.

2

sind aber der Ansicht, daß die gedachten Worte nur die

haben, daß diese frühere Fassung eine geeignete
für unsere weiteren Beratungen bilden würde,
sich also mit dem Antrag einverstanden er
aber doch die Stellungnahme zu den Einzel?
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Wir können nun unsrer Freude darüber Ausdru&gt; geben,

bücher]

daß
es der Neuen
gelungen ist, wenigstens diese beiden
Parlamente
zu beseitigen.

Ae

[Dr Göreck, Abgeordneter (D. V.-P.)]
heiten für die weitere Beratung vorbehalten. Unter dieser

Bei dieser Gelegenheit mache ich aber darauf aufmerksam, daß auc&lt;h die verfassunggebende Preußische

Freunde dem Autrage zu.

herrschenden Verhältnissen in Einklang zu bringen ist.

ausdrüFlichen Vorausseßung stimmen meine politishen

.

.
i.
Erster Vizepräsident
Dr Porsch:

: BeDie

Landesversammlung heute nicht mehr mit den in Preußen

Nac.
dem Wi zur vorläufigen
dazuTong
berufen, dei
die Gia
künftige
gewa It ist diese Versammlung
;
I

sprechung ist gesehlossen. Das Schlußwort hat der Herr ueie feinen Aufschub dulden. zuerlassen.Dieses
Antragsteller.
Dr Schloßmann, Antragsteller (D. Dem.):

I&lt;

Gesetz ist am 20. März 1919 030008
iir ind furz vorhet
heute hat die Regierung dem

zusammengetreten, aber bis
;

7

;

leat.

Das ist

träg-

will mich nur kurz dazu äußern, warum wir die Sache SanieMe erfassung ni Ng a. ME wein "9
niht schon jekt an einen Ausschuß bringen wollen. Das
ist durc&lt; den Wortlaut unseres Antrages gegeben, in

genau weiß, daß die Landesversammlung nur zu den
hestimmten Zweden berufen ist, es vor dem Lande ver-

gelen wir zi Re merung mussorpern, 97 die alu antworten kann, jo mit dem Hause zu verfahren. So
machen.

Die

Kommission

könnte

sich

nur mit

diesem

Antrage beschäftigen, und es würde dann hier nochmal beveschlossen werden müssen, die Regierung in diesem Sinne

h

ali

;

2

in-

2 Hit fein. bas Daus nome-Fahre [unganii
(Glode des Präsidenten)

ffe
I&lt;hEile
bingeboten
mit Herrn
Hammer
darin daher
ganz
einig, foebn
daß große
ist, und
ich spreche

0.

j

auc&l
t; die Erwartung aus, daß die formalen Scwierig- Ente2PE5sv
ewt IiPorsch (den Nims
keiten dadurch gelöst werden mögen, indem die Regierung
ehört nicht IE Sache g
:

mit möglichster Beschleunigung,

womöglich s&lt;on

g

:

8

*

innächster Wo e, unzeinen Gesezentwurfunterbreitet.
Das Material liegt ja vollständig vor. Wir könnten dann
vielleicht shon in der nächsten Woche diesen Entwurf

(Abgeordneter Dr Rosenfeld: Verehrter Herr Präsident,
ich will nachweisen, daß ebenso wie die Auflösung des
Landtage3 notwendig war, e3 heute notwendig ist --)

iner Kommission überweisen.

= IH kann nicht anerkennen, daß das zur Sache gehört.

nunmehr zur Abstimmung. .Ic&lt; 9. diejenigen,

Erster Vizepräsivent Dr Vorsch: Wir kommen

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem) (fort-

die den Antrag Friedberg und Genossen auf Drusache

fahrend): I&lt; ersuche also namens meiner Freunde die

Nr 885 annehmen wollen, fich von ihren Plätzen zu erheben.

RENI 0 0909009; endlich dem Hause die Verfassung

(Geschieht)

|

Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Erster Vizepräsivent Dr Porsch: Da3 Wort

Wir kommen zum sec&lt;hsten Punkte der TageSordnung:
Beratung 5er Verorönung vom 15. No-

vember 1918 (Gesetzsammlt. S. 191), be-

hat der Abgeordnete v. der Osten.

v. der Osten, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Den

treffend Auflösung des Abgeordneten-

leßten Ausführungen des Herrn Abgeordneten Dr Rosen-

- Drucksachen Nr 234 zu 4, 275 zu V, 41743, 1746

(Hört hört! zaman Heiterkeit)

hauses und Beseitigung des Serrenhauses

feld-shließe ich mich namens meiner politischen Freunde an.

ME3000„d6sVersassangre
asses befindet sic auf Re
„Din,
jö 5 anerhings: daß diejenigen
:
NAN
Herren,
die es eben aus8gesprochen haben, entweder ein
[Wortlaut de3 Antrages:
die Verordnung, betreffend Auflösung des Ab-

sehr kurzes Gedächtnis oder recht wenig Respekt vor den
Zusicherungen haben, die jeit Einberufung der Landes»

geordnetenhauses
und Beseitigung des Herrenhauses vom 15. November 1918 -- Drudsache

erset: und der Nationalversammlung gegeben

Nr 1746 -- zu genehmigen.]

(Sehr richtig! bei der Deutshnationalen Volks8partei)

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr Ruer.

verr Berichterstatter verzichtet.

9

Der

I&lt; eröffne die Besprechung. Das Wort hat der
Abgeordnete Dr Kaehler. =- Der Herr Abgeordnete scheint
fit anwesend zu sein. =- Dann hat das Wort Herr
r Rosenfeld.

Dr r MuseafeldRojenfeld, Ubatordneter
Ibgeordneter A1..Soz-DemD
(U. Soz.-Dem.):
Die
Auflösung
des Abgeordnetenhause3 und

Moi

4

d

die Zur Sete Meins piishen Freue aden zu

[ution denfen, wie man will, auf den Boden der durch
sie geschaffenen Tatsachen gestellt haben. Dessenungeachtet
bleibt es uns selbstverständlich unbenommen, eine Kritik
an den Verordnungen zu üben, die seinerzeit mit mehr

Does
jenige
[net
erlassen
Meine
politischen
Freunde
sind der
Ansicht,worden
daß diesind.
Verordnung,
bet
lö
des
Ab
:

de 2 i: x “ hauses I gewiß im Mie 1918 Gerten Anf de Pepe DurehadR
ane
Zir wardennschonbeidevrder
mäßig war.er
ine Rotwendigteit
Forderung des Volkes;
HäuserRevolution
waren ja
für das preußische Volk einfach unerträglich geworden,
und nach der Revolution war es noch jelbstverständlicher,

.

:

.

(Sehr richtig! bei der Deutshnationalen Volkspartei)
Wir sind der Ansicht, daß beide Häuser unzweifelhaft

daß sie aufgelöst wurden, da sie mit den Verhältnissen

einer durc&lt;greifenden Reform bedurft hätten, daß aber

nvereinbar waren, die die Revolution geschaffen hat.

unter allen Umständen das Einfammersystem, wie wir es

116. Sitzg Landesvers. 1919/20
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=

Verfassung steht, werden Sie erfahren, und Sie werd

dann nichts von einem Hexrenhause hören, das auc
niemals mit unserer Zustimmung wieder eingeführ

werden soll.

|

[v. der Osten, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

: Zie Dexten, Unabhanger Fon 2m den Min

Jene200e0 zu außerordentlich gefährlichen Konsequenzen

36, 3. Obihiedung wünschen, weil sonst die Landesper

(Sehr
richtig!
:
RAYS bei der Deuts&lt;hnationalen
FEIERTEN
; Volkspartei) .
Wir
haben
vereits
menrfam
in;
diesem
Hahen,
Snise Ge
legenheit gehabt, am eigenen Leibe „zu spüren, wohin die

versammlung gar nicht haben wollien, daß

Su

-

DN

ir:

cr

|

es

m

|

Herrn

Dr

Rojenseld

jagen

lajjen,

sammlung zu Jange tagen würde.

daß

jie rte

all

I&lt; darf wohl dit

Herren daran erinnern, 2 sie es waren, die 7
National:
sie es
waren
die“; nach der Revolution
gesägt
haben:
wir
brauchen
fil|
.
ME
ur,

finanzielle Omnipotenz der Abgeordneten führen kann,

nicht. Gegen ihren Willen ist sie dann zusammenberufen

die durch das Einfammersystem nun einmal gegeben ist.

'vorden.

Meine
Niien
Fi hätten daher gemeint, daß (Zurufe
bei
der Unabhängigen
Sozialdemokratishen
Partei)
nicht die
Beseitigung, sondern die Reform einer zweiten
I
EE
&amp;
|
N
ne
:

0303

'.

s

e

Kaminer Jaun 2 Frage kgmmen mien,

ebt

m

auf

einmal

drängen Sie darauf,

daß

sie wiede

auseinander gerissen wird. Erst wollten Sie keine haben

(sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
und zwar in derjenigen Art, wie sie in immer weiteren
Kreisen unseres Volkes jetzt gefordert wird, in Kreisen,

und jekt, nachdem sie da ist, können Sie nicht verstehen
daß sie da ist. I&lt; glaube, wir arbeiten ruhig und sach
UO weiter zum Wohle unjeres Baterlandes, bilden keine

die weit in die Linke hineinreichen. I&lt; erinnere beispieldweise an den Aufsaß von Herrn Peus, den ich

Schwaßbude, fondern leisten praktische Arbeit.
(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Paxtei)

fürzlic&lt; in den Sozialistischen MonaiSheften gelesen habe,
und viele andere ähnliche Ausführungen.

Wir werden

mit Energie und meines Erachtens mit Recht eine
Kammer der Arbeit fordern, die neben die andere

Erster Vizepräsivent Dr Porsch: Das Wort
hat der Abgeordnete Dr Rosenfeld.

Kammer, die aus Volfswahlen hervorgeht, zu jezen wäre.

|

Ir

ZIN

.

Wir halten es bei dieser Gelegenheit für unsere ernste MeDiIEEÖSEner

Pftimt, aus auf Zier Nonwendiglei! Mnuweise, die ja inen Gegensaß zu konstruieren zwischen unserer früher und

Mn pald 2EENISHES RE BERTAUBESR auch jebt noch vertretenen Auffassung, daß im Novembe
nuß. Aus diesen Gründen find meine politischen
Treunde nicht in der Lage, für die Genehmigung dieser
Berordnung zu stimmen Hi
;
: H
H I Maped Malts
.
(Bravo! bei der Deutschnationalen Bollspartei)

Eriter Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort

/"* Wichtigeres zu tun war, als die Nationalver:
12% mlung zujsammenzuberufen, und der Auffassung, die

ic heute hier vertreten habe, daß es notwendig sei, di?
Arbeit der Versammlung jo zu fördern, daß endlich N eU
wahlen stattfinden können. Ein solcher Gegensag bs
steht nicht.
(Zurufe)

hat der Abgeordnete Gräf (Frankfurt).

|

|

.

|

Es war immer unsere Auffassung und ist auch heult

„ Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, nach der Debatte ist eigent-

"9&lt;h unsere Auffassung, daß im November 1918 es dur
aus nicht notwendig war, die Wahlen zur Nationab

lich sehr wenig zu sagen. I&lt; kaun im Namen- meiner

verfjammlung sfiattsinden zu lassen.

politischen
Si ae daß ue 155ZeMen zin (Sehr
richtig! bei . deratUnabhängi
gen Sozi: aldemofrati. scheit
Herrn Abgeordneten Dr Ruer voll und ganz anschließen.
=
I. wanns
ET

2

:

R

0

9

- Die Ausführungen des Abgeordneten v. der Osten
find jedenfalls sehr leicht dadurch zu widerlegen, daß

jeine Partei jeht für sol&lt;e Reform eintritt, aber bis
zum Ausbruch “der Revolution nicht das schlechte Dreiflasseniyitem.

ändern

wollte.

Jetzt

sind

die

Herren

Demokraten geworden, wo sie nichts mehr zu sagen haben.

Partei'--- Zurufe):

Wir yaben damals die Auffassung vertreien, und Wir vn
treten sie auch heute no&lt;, daß man im November 1918 dit
Macht den Arbeiterräten nicht hätte nehmen sollen.
(Zurufe)
-..

-...

EN

ERIREANCN

EEE

|

Hätten Sie damals nicht die Macht den Arbeiterräten 94

Wenn sie wieder zur Mehrheit kommen sollten, werden
fie ihr wahres Gesicht zeigen, das sie heute nicht zeigen.

nommen und fie der Nationalverfammlung gegeben, dann
hätten wir sehr leicht die Sozialisierung und Die sozialistischs

Wenn Sie sagten, daß es. nicht zwe&amp;mäßig gewesen wäre,
das Herrenhaus zu beseitigen, so habe ich nicht geglaubt,
daß man solche Worte jeht noc&lt;h aussprechen könnte. Das
EIEREN überlebt, es vertrat nicht die
Der Verfassungsdebatte vorzugreifen, liegt mir nicht

Gesellschaft haben können.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei --- Lebhafte Zurufe: Hilferding sagt dos Gegenteil!)

zar kein Recht, zu verlangen, daß über Nacht eine neue

verbergen, daß sie damals die.Intereisen des Volke9?

ob. Die Herren werden ihre Geduld etwas“ meistern
müssen. Wer bis zur Revolution von 1918, nachdem
das Volk Millionen seiner besten Söhne hatte opfern
müssen, nicht einmal das Kaiserwort einlösen konnte, hat

-- Hilferding sagt genau dasselbe, lesen Sie ihn nur, ver
suchen Sie, ihn zu verstehen. Dann werden Sie finden
daß ein Gegensaß zwischen ihm und mir nicht vorhanden
il: “10er die Rechtssozialisten == ihre lebhaften Zwischen
uft zeigen es =&gt; fühlen jehr wohl, welchen Fehler sik
damals gemacht haben, und deshalb suchen. sie es jett zu

Verfassung gemacht werden soll. '

verraten haben.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Der Herr Ministerpräsident hat angekündigt, daß die
Verfassungsvorlage eingebracht wird. Das, wa3 in der

(Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei)
Heute, wo. wir in dex Landesversammlung, mitarbeiten
haben wir allerdings unsere Aufgabe darin gesehen, auf eint

wr Verfassunggebende Preußische Ländesversammlüng 116. Sizung am 19. Februar 192077 9568
[Verordnung, betreffend Auflösung des Abgeordnetenhaujes und Beseitigung ves Serren-

daran denke, daß früher die Mehrheit des Hauses dem
Herrn v. der Osten sehr nahe gestanden hat. Aber wie

hauses]

kann man die Rehtmäßigkeit der Verordnung bestreiten, die do&lt;m nur ein Ausfluß de8 Rechtes ist, das die

sDr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

Revolution geschaffen hat!

möglichst beschleunigte Erledigung der Aufgaben der Lande3-

;

verjammlung hinzuwirfen.

(Zurife und Dachen remis)

(Zurufe)
Sie

balt

iel 16

Red

=- Wenn Sie sagen: ein sol&lt;es Recht gibt es nicht, dann

;

S

.

„...

jJeßen Sie sich allerdings in Widerspruch mit allen Rehts-

gerel25008 an0et
[ehren Dr
M Re
Ne den
Suns an. Reden und reden über viel größere
erfannt
haben.
enn .der
Sie weiter
die 797
Zwe&amp;&gt;mäßigkeit
(Lachen)
Oft. genug beteiligten wir uns an der Debatte gar nicht,

weil wir glaubten, wichtigeres zu tun zu haben. Wenn

der, Verordnung bemängelt haben, so verstehe ich das noh
weniger. ES ist mir unbegreiflich, wie Sie das Herrenhaus und das alte Abgeordnetenhausfür zwe&gt;mäßig haben

allerdings
hier Fragen auf der Tagesordnung standen, die
das Volk angingen,

hien
HRE 09
allen den Beschlüssen, die diese beiden
Paujer gefaßt
Haven.

(Zuruf)

Nun möchte ich noh darauf aufmerksam machen, daß

&lt;=jawohl, der Belagerungs8zustand =-, dann hatten

u.
2
T
158
217
RET
wir die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, ausführlich

merkwürdigerweise die Stelle, die für diese Verordnung

verantwortlich ist, ruhig die Bemängelung der Rec&lt;htmäßig;
WERSE
124008
4

alle die Mißstände hier vorzubringen, unter denen das Ee 2 HENRIPIMUE002572 8

preußische Volk leidet.

4

ES

0PIX

20

;

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen hate ait kieldars ih Der ih mt ehenSiren
Partei)

dieser Verordnung gehöre, diese mit der nötigen- Schärfe

Daß Ihnen das unbequem war, das wissen wir ganz genau,
über das kann un3 nicht im geringsten hindern, unsere

und Energie in Schuß nehme.
u.

Zi
" vollem Umfange zu erfüllen. Wir fordern des8alb
die beschleunigte Vorlegung der preußischen Verfassunng

&lt;&gt;

:

(Zuruf:er Sodi sicht sie aus!)

;

)

veil wir nur dann eine Möglichkeit haben, zu Neu- WE EEE SESeteMEN
wahlen zu kommen, und weil wir wissen, daß diese Neu-

wahl,

;

|

=

;

r

gar nicht so sehr Unre&lt;t.

IE

mn

Aber &lt;arakteristisch für unsere

fei242MieTNUGTTNGMUTIERTEN NIN MNGHNTT
!

-

ie anscheinend

für

die

Verordnung

vom November

(Lebhafte Zurufe)

kein Wort mehr übrig hat. Der preußische Minister-

Gs liegt durchaus im Interesse des preußischen Volkes, daß

präsident gibt uns die Ehre, im Saale anwesend zu sein.

die LandeSversammlung den Auffassungen des Volkes ent-

(Zuruf: DaS ist Ihnen wohl nicht recht!)

1920 noc&lt; die Auffassungen maßgebend sind, wie sie hier
maßgebend in der Preußishen Landes8versammlung ver-

= ES ist mir sogar sehr recht, und esist mir sogar sehr angenehm; mir genügt nur seine körperliche Anwesenheit nicht,

Bild ergeben, und es ist möglich, daß, wie der Rechtssozialist
Veilmann geschäßt hat, bei den kommenden Wahlen zur
sationalversammlung die Rechtssozialisten 80 und wir
0 Mandate bekommen werden.
(Heiterkeit =- Zurufe)
= Das ist nicht eine Shäßung meiner Freunde, sondern
des Rechtssozialisten Heilmann, von dem die Herren in

sein Geist zur Verfügung gestellt würde, um die Verfügung
vom November 1918 zu verteidigen.
Herr v. der Osten hat dann weiter ganz besonders bedas Zweikammersystem beseitigt und das EinLkammersystem eingeführt ist. Es ist sehr interessant,
daß von der rechten Seite dieses Hauses immer no&lt; an

iner Fraktion gewiß nicht sagen werden, daß er die Dinge,

dem Zweikammersystem festgehalten wird, und es ist das

spricht. Kein Mensch kann behaupten, daß jezt im Februar

treten werden. Die Neuwahlen werden ein ganz anderes

ie Ihre Fraktion angehen, nicht genau kennt. Wenn dem
iber jo ist, dann ist es notwendig, daß die Preußische Refierung endlich die Verfassung vorlegt, damit sie erledigt
werden kann, und damit die Neuwahlen stattfinden können.
Nun, meine Damen und Herren, möchte ich no&lt; mit

fem Worte dem Herrn Abgeordneten v. der Osten erern

:

|

Herr Brüdner, sondern ich hätte gern gewünscht, daß auch

mängelt, daß dur&lt; die Verordnung vom November 1918

194 interessanter, weil in neuester Zeit wiederholt Nachrichten in die Presse lanciert worden find, nach denen auch
in der Preußischen Regierung, und zwar von einem
Syozialisten in der Preußischen Regierung, einem Sceintegie netnrnm,
!

|

(Heiterkeit)
.

.

die Auffassung vertreten worden ist, daß das Einkammer-

= Jawohl, wenn Sie nichts dagegen haben, erwidere iH
iu dem Herrn v. der Osten. Der Herr Kollege hat er»
zunlicherweise auch heute noc&lt; die Behauptung aufgestellt,

(Zuruf)

j
!
NEE
.
.
.
ystem nicht
haben gehört,
geplant
worden
it; erträglich
eesei.der Wir
Omnipotenz
des daß
preußischen
Landtages ein Gegengewicht zu schaffen in Form irgendeines neuen Organs, über das näheres mir wenigstens

werenhaus ausgelöst worden ist, sei weder rechtmäßig

Herren Rechtssozialisten, so oft die Berührungspunkte

. Verordnung, durch die das Abgeordnetenhaus und das
9 zwe&gt;mäßig gewesen.
44

;

.

.

biSher nicht bekannt geworden ist.

Wenn sie, meine

meiner Freunde mit den Deutshnationalen konstatieren,

jo mache ich hier darauf aufmerksam, daß sogar einer Ihrer

er richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen Volks8partei)

Sreitipe 217 Mittitertun. füh schr botertth ii ern

28 ist in der Tat zu verstehen, daß die Schmerzen, die
die Über die Auflösung empfunden haben, noch heute bei
hen jo fühlbar sind. Das kann ich begreifen, wenn ih
46. Sitx LandeSperi. 1919/20

v. der Osten in dieser Frage berührt. JI&lt; hätte den
dringenden Wunsch, daß Sie diesem Herrn die Auffassung,
die Sie vielleicht no&lt; haben, und die vielleiht noc&lt; mit

9569: Verfässunggebende Preußische Landesversammlüng 116. Sitzung am 19. Februar 1920 95%
[Verordnung, betreffend Auflösung des Abge-

das führt, wenn man dauernd über alles mögliche redet

ordnetenhauses und Beseitigung des Serrenhauses]
[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

hat eben Herr Abgeordneter Dr Rosenfeld bewiesen.
(sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
indem er irgendwelche dunklen Geheimnisse andeutete, an

;

denen fein wahres Wort ist. .

.

EE

s

:

der unsrigen übereinstimmt, klar machen, die Auffassung

.

.

|

ae

.

.

nämlich, daß nie und nimmer an dem Einkammer[yst em gerüttelt werden darf.

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei =&gt; Zw
rufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

=“ A&lt;h Gott, was in der Presse alles über Sie steht, wer

Partei)

das glauben wollte!

Ic&lt; verstehe Herrn v. der Osten und seinen Wunsch nach
dem Zweifammersystem; denn wenn es eingeführt wird,
könnten die Herren hier im Abgeordnetenhaus für die
radikalsten Forderungen stimmen und dann bei den
Wahlen darauf hinweisen, daß sie für alles Erdenkliche eingetreten seien, was nur hier im Hause für das Volk verlangt worden ist.

Sie können sich dann auf das andere

Er hat also irgendwel&lt;e geheimnisvollen „An:
deutungen gemacht, wonach eine Ideengemeinschaft zwischen
den Deutschnationalen und einem „Sceinsozialisten“ in
der Regierung bestehe, der für das Zweikammersystem ein
getreten sei. Daran ist kein wahres Wort.
(Hört, hört! im Zentrum, bei der Deutschen Demo;

&gt;

muh bei der

Svaialdemorrat

jeh

Gaus verlassen, das in der Lage sein würde, die Beschlüsse
zu rektifizieren. Darum, weil ein Zweikammersystem sehr

kratischen Partei und bei der Sozialdemokratischen Partei)
Mit dem Herrn Abgeordneten Dr Rosenfeld stimmt

leit diese Wirkung haben kann, ist allerdings zu befürchten, daß dur&lt; die Einrichtung eines Zweikammer[systems eine Art Heuchelei großgezogen wird. Wir haben
den Wunsch, daß jeder so stimmt, wie er es auch verantworten kann, und daß sich niemand darauf verläßt, daß
ein anderes Haus nachher die Beschlüsse reftifiziert. Vor
allem aber ist für uns maßgebend, daß wir als selbst-

ich darin überein, daß es dringend wünsc&lt;henswert und not
wendig ist, die Arbeiten der Landesversammlung nac
Möglichkeit zu fördern. I&lt; glaube aber nicht, daß es zu
Förderung der Geschäfte der Landesversammlung beiträgt
wenn, wie wir das hier wiederholt erlebt haben, Dauer
reden gehalten werden, wenn hier bei jeder Gelegenheit
immer und immer wieder dasselbe Thema lang und breit

Frffändn
die Auffassung
des Volks
so
unverfä een
t wie daß
möglich
zum Ausdrus
gelangt,

erörtert wird. R

und zwar nicht nur hier in der Preußischen Landesversammlung, jondern daß sie sich genau [9 in der Geset-

gebung durchseßt.

das

3a

&gt;.

::

(Zurufe bei ver MiOREnNine Sozialvemotratisemseh
-

:

.

Wir haben den dringenden Wunsch,

=. Es wird hier gesagt: Heben Sie den Belagerung

Zustand herbeizuführen, daß unmittelbar das, was in der
Rreußischen Lande8versammlung beschlossen wird, auch

aufgehoben, und die Folge davon waren die tiestraurigm
Ereignisse des 13. Januar ds Js, an denen Sie und Ihr

Gese wird. DesShalb widersehen wir uns auf das ent-

Freunde die Schuld tragen.

schiedenste jedem Versuch, ein Zweikammersystem ein-

(Widerspruch bei der Unabhängigen Sozialdemokratisch

Dingen liegt uns heute am Herzen, die verfassunggebende

Demokratischen Partei und bei der Sozialdemokratisc&lt;hw

alle Zwischenglieder auszuschalten und, sy wie jebt, einen

zuführen. Aber, meine Damen und Herren, vor allen

zustand auf! Meine Damen und Herren, wir hatten ih

Partei =- Zustimmung im Zentrum, bei der Deutschet

Pinn
versmnumg
ihrem Ende
Partei)
zuführen, undKE
darum
möchte ich
no&lt;hmal3
die entgegenFrage an
.
;
.
die Regierung richten: Ie IE Me ize0g vie Mit Herrn Abgeordneten Dr Rosenfeld stimme ich fernt
Verfassung, wann können wir endlich auf
Neuwahlen rechnen?

darin überein, daß es dringend erwünscht ist, dem Haus!
so bald als möglich die Verfassung vorzulegen. Der Hen!

(Beifall bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Entwurf der Verfassung ausgearbeitet. Er hat hier wiede!

Rartei)

jon
erflärt, daß Geier er die Verfassung dem Sm
Hause vorlegt, erst die Gewißheit darüber sich verschaf

|

.

7

IEEE

|

|

ura

|

.

kar Erster Wiiepranivent Dr Borfeh: Das Wort

jat ver Herr Miinijterpräsident.

irsch, Ministerpräsident:

,

Minister des Innern hat bereits vor langen Monaten de

will, daß die Verhandlungen einen glatten Verlauf nehmt

und nicht, wie es vei der NeichSverfassung der Zun N

wesen ist, die einzelnen Bestimmungen mit wechselnde)

hene, Ministerpräsident: Meine Damen und Wöhheiten zustande kammen. Es liegt der Nepiert
gierung biSher das Wort nicht ergriffen hat; den Schluß dara, daß die Verfasst em Meeavs INR Guß i

gezogen, daß sie zur Verteidigung ihrer Verordnung vom

Infolge eien haben, wie der Herr

glaubt doF wohl selber nicht an diesen Vorwurf, den er

Parteien &lt;=

der Regierung macht.

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisch?
Bärtei = Dum
rechts:ichfeit!
Unter Ausschluß der
;

November 1918 kein Wort übrig hat.

Herr Rosenfeld

(Widerspruch)

Minister des Sni

es angefün igt hat, mit den Vertretern der Mehrheit

-- Jh bitte um Entschuldigung; aber dafür halte ich-Sie

|

En

sseatlihteiet)

:

;

noch für etwas zu vernünftig, als daß Sie ernstlich solhen

". So war es früher auch! Soll im Sie daran erinnem

Vorwurf erheben könnten.

wie früher hier vorgegangen ist!

(Heiterkeit)
.

.

.

(Abgeordneter Paul Hoffmann: Das haben Sie damöh
.

.

Wenn die Regierung biSher das Wort nicht ergriffen

bekämpft!)

:

.

hat, so aus einem Gefühl der Höflichkeit im hos

- Damals wurden alle Vorlagen erst von Ihnen im

ivollten Herrn Dr Rosenfeld und seinen Freunden niht
zuvorkommen. Außerdem halten wir es auch nicht für
notwendig, zu jeder Sache fortgesezt zu sprehen. Wohin

e&lt;hts) vorberaten, dann wurden sie den übrigen Bartel
und dem Hause vorgelegt.
(Widerspruch rechts)
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nN uttonDs Wir sind selbst als Sozial- 9e8eichnet und sind jett böse darüber! len Eiata
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VBerfassunggebende

ische

(ui

L

M ET gnädigst auch Vertreter der Sozialdemokratie iG Geib, Herr v. der Osten konnte das sagen: Warum
Nich AefngE DAECIIE

Es

.

weigt

die Regierung, warum verteidigt sie ihr Kind

fefämpft
haben. SI
EHEEEIETESSUFERN,
HERORIEHENgerir
353Sie
ME
Eine palamenlrifme
niente
zt LE RG
Id
Rech
1
elferpet
gewesen.
haben kein
Rinne

parlainmtn ide

aneon

Mrheg

watt be-

Recht, sich darüber aufzuregen; Sie wollten es eb

her weir Hei He EMorien stüßen muß. Das ist haben. -- Wie man es macht, ist es nicht richtig "mois

6 Ei .

="

ME EIGNES
gleichlauter
gesprochen,
dann Hexr
hätte
, er tut es aus
Angst vor

|

.

Sert Abneord

.

|

Osten.

Spricht

v. der Of

i

1

Spricht er aber nicht, dann

n

heißt

Wr grabDsene, 06, IhIb Er NIN Aa8 SIGE Rat Gr Fe ag
,

EEN

Vir dürfen bei einem so wichti

inen

Sinn!

it

;

[ Geen es Dim El TerMaas TIED

:

vzialist“

dabei gebraucht.

Ja,

ich

ms

5

REISEN
TOR
0Fraktion
EHD
Mehrheit bilden, und die KRRE
ihre Vertreter
in die LEWIENGEN
Regi
IE
! In meiner
hat manMl
einmal,
ELENDEN
MEWEINSTIUG
ie Regierung
WIEN
- Das ist etwas
Selbsterstundliches.
Zufelgon
en
fas
a:
bst
M A S2 02408 en zwischen dem Miniii
jarteien

V
Nerhandlun

zertretern der Mehrheit8er
Mehrl

als Sie das Wort
Sceinsozialist
mal,
Ernstes
Oi
einimialissen. gebrauchten. elen

rnstes
erwogen, Wenn
ob nicht
auf
Sie zuträfe.
Sie dasuns Wort
mit Radausozialist
u iim
sozialisten“
ozialisten belegen

uns mitdem: Wort „Swen
wollen, dann k
E55

Abschluß Seen TENE iir jc inem kommen, daß Sie den Beinamen Rndausazialift“ EE
dei Hein Hans der Entwurf der Verfassung NEBab
en

-

wird.

(Zuruf)

|

Herr Dr Rosenfeld

hat da

g

|

Das ist Ihnen, nim

8 ist

rochen. daß mana Durs Neutnchlen Rartnn. Der ate nen aur jn Di SieebenWang Das M
iann ich mich auf die Erklärung berufen die NET haben, jemanden seinen ehrlichen Dee t a Ne Ne
füher abgegeben habe, daß die Neuwahlen iht EEN nehmen. Wir haben damals dem Worte UME EEN

ar, nachdem die Verfassung verabschiedet ist, stattfinden
n
Ellen haben,
ge &lt;usgaven zu
önnen, sondern daß wir noch andere wichtige Aufgab

auch nicht irgendwie Bedingungen und eine andere Vedeutung beigelegt. Sie haben sich diesen Namen bei
“
Sie haben kein Re&lt;ht, uns Scheinsozialisten EA 90m

hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen SN en en NS Re, Th au Proletarier|

Partei)

|

ji GE ZeiFelemgen Gesel? no&lt;h zu verabschieden

(Grobe Heiterkeit =- Lebhafte Zurufe links)

fratisierung in 2:7 SE Ee Fe: Wear Sm das Recht, fie els Proletarier
Erster Vizepräsident Dr

Porsch:

3

(Zuruf links)

hat der Herr Abgeordnete Gräf EE DM ZG habe die Debatte nicht provoziert, sondern Herx
|

osenfeld, indem er von V

Gräf (Frankfurt),

Abgeo

2

.

Verrat der Arbeitersch

0

r

:

tarnt der Rebeitersmaft fam.

Meine
„Damen und Rue) BEteiD.Rosen Damen und M ir als M nes
feld müßte doch eigentlich von seinen Fraktionsfreunden mmer noch sind uns Hawmals Bem Behin en eiter

us 1907 Ait jent onen sein, daß dort vom en s Soldatenratskongresses gefügt M HE EP2270
en

für

die nächsten Tage die Vorlage
der
n
rlage ausdrüflih
der neuen
Es wurde

Eien
a gefündigt
ID
1
f
worden ist.

klärt, ; daß eine
Pause stattfinden
| oll,
!
:

de

auSdrülich
Parteien

damit die

ausschrieb,
gegen J
ev, bekommen
geg
hren
ehrheit
hätt

kei
„ei1€

|

Wi

Willen.
n

1

ie

Denn
wenn
hä
ir
Ü Sie

di

d0

hätten, danni hätten wir überhaupt

Verfassung und über

des Hauses die Vorlage in aller Ruhe lesen Poeten sondern wir hätten nach KE dete rn

u
Eedinen en Das ist ausdrücklich für die bis überhaupt alles; zum Teufel war.| ZSter EWING
ächsten Tage gesagt worden, damit sich das Haus d

Finau deen ist es merkwürdig, Dai Sieau
(Zustimmung rechts und links)
bräsidenten fragen m wissen wollen und den Minister- Felt jelbftb hl m Nenn Tandespersammlung
]

j

avon

;

1

ini

i

]

:

eschlossen,

sondern der Arbeiter-

2

Abgeordneter Adolph Hoffmann: Die Parteien haben ratkongreß, der damals in diesem beiter jed Solvate"

N

die Vorlage noch nicht!)

Herr: Abgeordneter
Bossmann..
im Jnhe
"hahe d bas
Mer wan
fdedneter
vossmann, im

vein Herr Dr Rosenfeld mit beteiligt war. Die Mehrheit

'

ich niht mehr weiß, was ich sagen wollte!
(Heiterkeit)

16. Sitzg Landesvers. 1919/20

at entschieden,
und
als Demokraten haben 7 zr
wi
Wenn
wir
Anarchi

Wört-sMsiügen:

Sie mich nicht irre; ich bin ein schüc&gt;
0 daß ich schließlich
nicht
1
;
üchterner Mensch,

une u

i
wir
Anarchisten gewesen zv
ä
wir genau so gehandelt,
als
di
ären,. Jütm

L
ö
EEE DiE Dette Niabhanine
(Lebhafter Beifall -- Zurufe von der Unabhängigen

ozialdemokratischen Partei)

9573 11 Verfässunggebende Preußische Ländesversammlüng 116. Sitzung aim 19. Februar 1920 9574
[Verorönung, betreffend Auflösung des Abge-

vrönctenhauses8 und Beseitigung des HSerren-

hauses]

daß es auf uns gar keinen EindruF machen kann, wenn
uns nun auch noch da3 Wort „Radausozialisten“ von seinen

Freunden entgegengehalten wird. Wir legen auf Ihre BeN

2

Te

.

-

N

Fämpfung nicht den geringsten 2 und wir werden uns

dur&lt; keine Drohung des Kollegen

Gräf, und wenn er mit

ß mester Vigepräfiden! ei Porsch: Das Wort 79&lt; schlimmeren Dingen drohen sollte, hindern lassen, die
[EBE

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

Wahrheit auszusprechen, und die Wahrheit ist, daß Sie die
Arbeiterschaft
verraten
haben, ;
.
mast
ve
. h
,
.

Damen und Herren, ich bedaure wirklich, daß die Debatte
dur&lt; die Ausführungen des Herrn Kollegen Gräf auf dieses
Fefe Niveau herabgewürdigt worden ist.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)
Denn es wird doch im Ernst niemand bezweifeln können,
daß die persönliche Note erst durch Herrn Kollegen Gräf in

(lebhafte Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)
die Wahrheit ist, daß Sie nur dem Scheine na&lt; noc
Sozialisten sind,
(sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei -- Wiederholte lebhafte Zurufe bei der Sozial
demokratischen Partei)
und daß von dem guten alten Namen Sozialdemokrat bei

..

SWACHLDUELT

LI SEDICI:

pie Debnite Men won ii De iM es rein jeht Ihnen nichts mehr übrig geblieben ist.
ennzeichnend

für ihn -- ich

will

nicht

sagen auch

für

seine

Sreunde, weil ich weiß, daß es unter seinen Freunden viele

Ns

,

NEN

gibt, die diese persönliche Kampfesweise nicht billigen --

(oh, oh!

1 bei Der
bei

der

Soraldemokratischen Partei)
Sozialdemokratischen

Partei

|

:

;

(Sehr richtig! bei der WER Sozialdemokratischen
4

;

|

|

Herr Kollege Gräf hat dann weiter gemeint, auf meine

Miturhebers&lt;haft an der Verordnung, die das Abgeordneten-

ber es ist &lt;arakteristisch für Herrn Kollegen Gräf, daß ex
mir das Recht abstreitet, mich als Proletariervertreter auf-

haus und das Herrenhaus aufgelöst hat, hinweisen zu
sollen. Hätte er zugehört, was ich gesagt habe, dann würde

zuspielen.

er gehört haben, daß ich selbst davon gesprochen habe. Wozu
also diese Bemerkung, die ja in dem Zusammenhang, in

(Sehr richtig! rechts)
Meine Damen und Herren, daß Sie von der Rechten

dem er sie vorgetragen hat, ganz unsinnig ist!

und auc&lt; Sie vom Zentrum mich als solchen nicht anzrfennen, nimmt mich niht Wunder; wir kennen uns ja
hinreichend, um uns gegenseitig richtig einshäßen zu können.
Daß aber auch die Rechtssozialisten, besonders Herr Kollege Gräf, sich herau3nehmen, eine sol&lt;he Erklärung abuneben, da3 seßt mich doh in Erstaunen, da unter seinen
ER tei zahlreiche Mitglieder sind, die mich bis zur

Herr Kollege Gräf hat ferner darauf hingewiesen, daß
es sehr eigentümlich sei, daß wir hier jeßt immer nach der
Verfassung schreien, während sie im Ältestenrat bereits für
die nächsten Tage angekündigt sei. Herr Kollege Gräf, uns

Trennung der Sozialdemokratishen Parteien unbeanstandet

ich aber zufällig nicht erfahren habe, daß diese Ankündigung

413 Vertreter des Proletariats anerkannt haben. Diese

im Ältestenrat erfolgt wäre, hie mich das ganz und gar

ist die Verfassung schon so oft angekündigt worden, daß

wir wirklich auf solhe Ankündigungen gar kein Gewicht
mehr legen können. Und selbst wenn ich gewußt hätte, was

Derren haben das plößlich vergessen, weil i&lt; niht mit
hnen die Arbeiterschaft verraten habe,
(Lachen bei der Sozialdemokratishen Partei =- Sehr

nicht gehindert, hier in der Öffentlichkeit von neuem die
Forderung zu vertreten.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Partei)

und weil Sie e3 mir nicht vergessen können, daß im den

Wir wissen ganz genau, daß wir auf die Regierung nur

Weg de3 Verrats nicht mit ihnen gegangen bin; darum

wirken können, wenn wir vor dem ganzen Lande die

suchen Sie mich in dieser persönlihen Weise herabzuseßen.

Forderungen erheben, die wir vorzutragen für notwendiä

(Widerspruch bei der Sozialdemokratischen Partei = Sehr

Ylten-

richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Herr Kollege Gräf hat dann eine furchtbare Drohung

!

Partei)

zuSgesprohen. Er hat nämlich gesagt: wenn Ihr uns noh

Mit Hinweisen auf die Verhandlungen hinter verschlossenen

weiter Verrat an der Arbeiterschaft vorwerft,
(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei: Das hat er

Türen im Seniorenkonvent soll man uns gefälligst fernbleiben.

nicht gesagt!)
,

AUGEDY

Rr

und wenn Ihr uns noch weiter Sceinsozialisten nennt,
dann werden wir womöglich Euch Radausozialisten nennen.
Auch da ist es mir ganzbesonders interessant, daß aus-

DasIMiiviie
zn Ausführungen
Hei
Gräf war dasan
Sachliche,
und das bezog des
sich daraus,

Kollegen

daß Sie, die Rechtssozialisten, sich als echte Demokraten den
Bplüssen des Arbeiter- und Soldatenkongresse3 vom De3omber 1918 gefügt und nur diesen Beschlüssen folgend die

gerechnet
„MERE der Kollege Gräf
1 eine solche Erklärung hier ab-

ieh
2
Wahlen ausgeschrieben
hätten.

«ns gar nicht schreden.
Qoh
ti
bei der

Partei)
,
sonst würden Sie sich nämlich erinnern müssen =- un

gibt, ein Mann, der sonst immer Wert darauf legt, von denfenigen seiner Freunde abzurücken, die sich in dieser Weise
öfters auszudrüden pflegen. Seine Drohung aber kann
Unabhängigen Sozialdemo-

(EEhhOFtE Femin veder Nnhänginen
:

.

Te

NE

Ee

Bir sind so sehr daran gewöhnt, von der rechtssozialistishen
Bartei beshmußt zu werden,
Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei -- Sehr wahr!
be? der Unabhängigen Sozialdemokratischen Vartei

ir Sie
Herr Kollege Gräf,

seinen ein sehr schlechtes Gedächtnis zu haben,
is
.
58
N
,
(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

vielleicht fällt Ihnen das jekt wenigstens ein, wenn ic
etwas nachhelfe --, daß im Rat der VolkSbeauftragten für

548 Reich von Ihren Freunden die sofortige Vornahme von Wahlen zur Nationalversamm:
lung gefordert wurde, und daß meine Freunde in diesem
Rat der Volksbeauftragten, die die Nationalversammlung?
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[Verordnung, betreffend Auflösung des Abgevrödnetenhauses und Beseitigung des Herren-

hauses]

I&lt; eröffne die Besprechung und -- schließe sie. Ein

Antrag auf Überweisung an einen Au38-

schuß ist nicht gestellt. JI schlage de8halb vor,

die Mitteilung durc&lt; KenntnisSnahme für exr-

jDr
Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
wahlen nicht wollten, erst durchgesebt haben, daß
.

.

der

Arbeiter- und Soldatenkongreß entscheiden sollte.

8
dist 3 « 5ture vn WADE Pru wng2g erhebt;
iO nicht; da
i&lt;t;

Haus

hat

dana

e

vjsen:

M kommen zum a&lt; ten Gegenstand der Tages-

!'Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

:

Partei =- Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)
ve ist also sehr merkwürdig (52

das

.

.

En

Beratung Fann den 2 Ee
!

von Befugnissen des Bezirk8ausschusses

Zuruf bei der Svozialdemokratischen Partei: Im April

Oppeln und ver Kreisausschüsse in Neu-

wollten Sie sie!)
= Jawohl, wir wollten die Wahlen erst viel später haben.

(Aha! und Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei)

stadt (Oberschlesien) und Namslau =
Drucksache Nr 1821

I&lt; eröffne die Besprechung, --- schließe sie und schlage

Bir wollten nämlich exst die Diktatur des Proletariatsssjs5%9. hier vor, die Mitteilung durehKenntnis“

benußen,

nahm [är ane =. erklären. - Das

um die Sozialisierung dur&lt;zuführen.

Tagesordnung:

(lebhafte Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

Hau M en IR . 2 M en Gegenstand! der

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Beratung des Antrages ve8 AuSsschusse8
für Bevölkerungspolitik über Berück-

Wenn Sie dann weiter von dem Beschluß des Arbeiterund Soldatenkongresse3 sprechen, der ja doh nur das

sichtigung des Alters und des Familienjtandes bei der Regelung der Veamten-

Fete der Wahlen FRGaste en att
sind Sie doch
Beschluß 1
des Arbeiterund

gehälter -- Druckjachen Nr 1613, 1897

niht ganz unschuldig an diesem

Soldatenkongresses. Wir wissen doch ganz genau, wie Sie
inbesondere die Soldatenräte beeinflußt haben.

;

R

Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf Druck-

sache Nr 1837.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

[Wortlaut des Antrages:

|
Partei)
Wir können das ja einmal bei anderer Gelegenheit aus-

dem Antrage Druesache Nr 1613 folgende neue
Nr 2 einzufügen und der vorhandenen Nr 2 die

führlich besprehen. Wir wissen auch ganz genau, daß auf

Nr 3 zu geben:

ke
Mehrheit bei der Fraktion der Sozialdemokratischen
Partei lag.

? FE
re EIRION nn EN
eintreten.

em Arbeiter- und Soldatenkongreß im Dezember 1918

[Sehr richtig! bei der 22.0 Sozialdemokratischen

.

“

;

;

Hier liegt eine Verei nb arung des Ältesten:

Aus3s

3 vor, d

ine

i

tatt

4

Ihre Fraktion hat den Beschluß durchgefeht. Da foll man jondern dieser Punkt dem Ans]guß für dis

also nicht sagen: das waren wir gar nicht, das war der
Arbeiter- und Soldatenkongreß. Es waren Ihre Leute in
der Fraktion der Rechtssozialisten auf dem Kongreß der

Beamtenbesoldung überwiesen werden soll. Der
Berichterstatter verzichtet auf das Wort. I&lt; eröffne die
Besprechung =- und schließe sie ; ich darf wohl auch hier

Arbeiter.
Wedtn
So liegen die Dinge, meine ohne
besondere Abstimmung feststellen, daß die Anträge
men und
Herren.
Nr 1613 und 1897 dem Aus8s&lt;husse für BeamtenDarum steht es vollkommen im Einklange mit der
Haltung, die wir früher eingenommen haben, daß wir den

fragen überwiesen EEE PN -- I&lt; stelle
das fest.

dringenden Wunsc&lt; haben, so schnell wie möglih Wahlen

Wir kommen zum z e hnt en Gegenstand der Tage3-

kefinden
zu lassen. Wir fordern die Wahlen, weil sie das
Solf fordert und weil das Volk andere Leute ins Parlament

oxdnung:

Mtsenden wird,2 als diejenigen, die heute dort sind, EE
weil wir
Janz genau wissen, daß der kommende Landtag eine ganz
andere Mehrheit habenwird.
;
|
|
Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Erster Vizepräsident Dr Porsch:

und Genossen über die Versorgung der
Lehrer, die die Mittelschullehrer- und
die Rektorenprüfung abgelegt haben --

.

Die Be-

[sprechung ist geschlossen. Wir kommen zur A bst im mung.
Sch bitte, daß sich diejeninven, welche den Aus s&lt;uß-

Druckjache Nr 1703

.

Zur Begründung des Antrages hat das Wort
der Herr Abgeordnete Matschkewit.

antrag auf Genehmigung der Verordnung an-

|

nehmen wollen, von den Pläßen erheben.
SEEN

4

(Geschieht)

;

Pine

Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.

4

Beratung 2es antrag
AbgeordBb,
elze,derHSerrmann

Matschkewitz, Antragsteller (D.=nat. V.-P.): Meine

Samen Zhee seit deit 22. Juni 1202708 ZE
esteht

in

ganwärter.

Preußen

ein

Verein

preußischer

Rektorats-

Er zählt etwa 450 eingeschriebene Mitglieder.

Eme nung:
kommen zum siebenten Gegenstand der Jurgen
„aber die27000früher
Fe
und Lehrerinnen
vorhanden Fiifien
sein, welche
vorgeschriebenen
Prü-

Vetabuug
Rektorprüfung,
teriums zer
des uitteiluvn
Innern
überdes, die Mini:
Ver- Fane
gelegt ane
haben. MittelsMittehrer.
Durch
egungundbeider
Prüfungen ab=
=waltung von Teilen der Kreise Heydekrug

seit 1918 war die Ablegung der Mittelschullehrerprüfung

und Tilsit -- Drucksache Nr 1709

allerdings nicht unbedingtes Erfordernis =- glaubten sie

116. Sitg Landesvers. 1919/20
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[Versorgung der Lehrer]

daß infolgedessen eine ganze Schar Rektoren näch

[Matschkewit, Antragsteller (D.-nat. V.-P.)]
ein moralisches Anrecht darauf zu erwerben, in
gehobene Lehrerstellungen hineinzukommen.
In langjähriger Arbeit haben die Rektorat8anwärter viele Opfer
an Zeit, Mühe, Geld, manchmal sogar an ihrer Gesundheit, bei der Vorbereitung auf vielfach nur autodidaktem
schwierigem Wege gebracht, um die genannten Prüfungen
ablegen zu können.
Die neuzeitlihen Veränderungen haben bei den
preußischen Rektorat8anwärtern mancherlei Enttäushungen
hervorgerufen. Jahre hindurc warteten sie vergeblih
auf Berufung in ein Sdhulleiteramt. In größeren
Städten kamen sie vielfach erst im 45. oder 50. Lebensjahre zur Anstellung. Von Breslau wird mir berichtet,

werden mußte. Die moralisch berechtigten Hoffnungen
der Orsen Rektorat3Zanwärter wurden immer mehr
34nie.
.
Nn
Nun gab der Herr Unterrichtsminister den Erlaß
2,9m 1. September 1919 heraus. Danach ist die
Deskätigung und Ernennung des Schulleiters nicht mehr
297 der vorher abzulegenden Rektorenprüfung abhängig
zu machen; künftighin können auch geeignete Lehrer und
Lehrerinnen, die das Zeugnis über die abgelegte RektorPrüfung nicht besigen, als Rektoren und Rektorinnen bestätigt werden.
Unter dem 20. September v. Js gab dann der Herr
UnterrichtSminister den Erlaß betreffend die
*2llegiale Schulleitung heraus, und ich

es

daß dort 30 bis 40 Rektorat3anwärter vorhanden sind,
die shon vor 15 bis 20 Jahren ihre Prüfungen abgelegt haben, ohne Anstellung als Sculleiter zu finden;
von Berlin höre ich, daß hier vor zwei Jahren 80 bis
100 bis 125 Rektorat3anwärter vorhanden gewesen sein

sollen.
Infolge der schlechten Aussichten in Erlangung eines
Schulleiteramtes suchten und fanden viele Verwendung
im Dienste. mittlerer und höherer Schulen. Viele
Rektorat3anwärter vermieden dies jedoch, weil in manchen
Orten die Praxis herrschte, sol&lt;e Bewerber in den

Anwärterlisten für Sculleiterposten zu streihen.
Reflektierten sie dann später doch einmal auf ein
Schulleiteramt, so wurden sie häufig genötigt, für einige

Rumpfpreußen strömte und hier untergebrachi

PIlaube, die Jdeen, die zum Zustandekommen dieses Erasses führten, werden auch bei der Beseßung der Schulleiterstellen in Zukunft eine gewisse Rolle spielen.
Damit aber sind die Aussihten der vorhandenen
Retktorat3anwärter, den Lohn für jahrelange Mühe zu
ernten, immer weiter zusammengeschrumpft. Man muß
es begreifen, daß eine tiefe Mißstimmung in den Kreisen
der Rektoratsanwärter Plaß gegriffen hat. Sie erkennen
durchaus an, daß die Bewährung im Amte von hoher
Bedeutung für die Verleihung eines Schulleiterpostens
ist; aber sie sind auch der Meinung -- und ich glaube,

man sollte diesen Standpunkt allgemein anerkennen =,
daß ihre vertiefte pädagogische und wissenschaftliche
Bildung mit ins Gewicht fallen muß, wenn ein Schul-

Jahre in den Volksschuldienst zurückzukehren, womit

leiterposten verliehen wird. Man verkenne nicht, daß sie

Nun kam der Krieg. Der größte Teil der
Rektorat3anwärter zog ins Feld. Damit verringerten sih
ihre Anstellung8ausfichten. Sie wurden in ihrem Fortfommen hierdurch erheblich behindert. Zwar sollten den
im Felde stehenden Bewerbern die Stellen offengehalten
bleiben; teilweise aber gingen Gemeinden auf Bewerbungen von Feldzugteilnehmern nicht ein, was wohl auch
zu begreifen war. Nach Ausbruch der Revolution traten
Bestrebungen der neuen, Schulreform sehr lebhaft in Erjheinung; au&lt;4 die Sculleitungsfrage fand eine rege
Erörterung in den Debatten. Bis dahin wurde die Be-

abgelegt hatten, im Dienste der Volksschule verblieben
vnd ohne Entgelt ihre vertiefte wissenschaftlihe und
Pädagogishe Schalung dem Volksschulwesen zur Ver[ügung stellten. Sie betonen ferner auch, daß sie bei der
Vorbereitung auf die genannten Prüfungen durch Auf-

wiederum finanzielle Opfer verbunden waren.

sezung der Schulleitungsstellen dur&lt; das Schulunterhaltung3geseß geregelt. Maßgebende Faktoren waren
hierbei die Schulaufsicht3behörden und bis zu einem gewissen Grade auch die Selbstverwaltungskörperschaften.

Diese besonders waren bestrebt, ihren Einfluß zu ver-

größern. In Berlin, in den Vororten Berlins und zu
einem großen Teile auch in Provinzstädten ließ man die
Rektorenstellen unbeseßt. Gesetzlich war ein jolhes Ver-

fahren nicht begründet; aber die Neuregelung der Schul-

zu einem großen Teile auch dann, wenn sie die Prüfung

Seven von Nebenverdienst, der den Familien verloren

9i19- manches Opfer gebracht haben.

Bei Erörterung der weiteren Verwendung der
Seminar- und Präparandenlehrer in der 91. Sißung
dieses Hauses am 5. Dezember v. Js haben die Herren
Kollegen Kley und Oelze sich warm dafür eingeseßt, daß
die Seminar- und Präparandenlehrer bei der Gründung
der neuen deuts&lt;en Oberschule als Oberlehrer Verwendung finden möchten. Herr Kley betonte damals,
daß sogar Seminarlehrer als Dozenten an den neu zu

gründenden pädagogischen Akademien Verwendung finden

mödten, und mein Fraktionskollege Oelze unterstrich in
seinen Darlegungen in jener Sizung, daß man bei der
Übernahme der Seminarlehrer in den Dienst des deutschen
Gymnasiums recht weitherzig verfahren möge. Nun

leitungsfrage bot willkommenen Vorwand für solche Maßnahmen. Man beschloß in vielen Selbstverwaltungs-

muß ich hervorheben, daß Seminarlehrer und Rektorats*
anwärter größtenteils dieselbe Vorbildung genossen haben,

sei. Das Unterrichtsministerium nahm keine Veranlassung,
dagegen einzuschreiten.

die Rektorat3anwärter ausgedehnt werde. Wir glauben,
daß es eine schlechte Ökonomie der Kräfte wäre, gerade

körperschaften, die Besezung der Rektorenstellen hinauszuschieben, bis die Schulleitungsfrage neu geregelt worden
So war praktisch in vielen Gemeinden eine regelrechte Sperre der Rektorenstellen herbeigeführt worden.
Man sparte Gehalt und Amtszulagen, doch kann füglih
bezweifelt werden, ob durch ein solches Verfahren die beste
Förderung für Schule und Volksbildung gegeben war.
Damit gingen jedenfalls die Anstellungsaussichten der
vorhandenen Rektorat8anwärter immer mehr zurüd.
Dieser bedauerliche Zustand fand eine weitere Ausbreitung
dadurc&lt;h, daß wir den Krieg verloren, verschiedene Land-

Wir wünschen, daß das Wohlwollen, welches den Seminar?
und Präparandenlehrern zugewandt werden soll, auch auf
die BildungsSeifrigsten des preußischen Volksschullehrerstandes, eben die von uns vertretenen RektoratsSanwärter,

nicht an den Pläßen zur Geltung zu bringen, für die sie
do&lt;h unzweifelhast eine gute und besonders geeignete
Vorbildung besiken.
In dieser Zeit, in der sämtliche Parteien bestrebt
sind, soziale Gerechtigkeit zu üben, d. h. jedem zu geben,
was sein ist, wünschen wir, daß die schulpolitischen
Strömungen sich für die Rektorat8anwärter zu keiner zu“

gebiete abtreten mußten, -- ich erinnere an den Verlust

weitgehenden Beeinträchtigung ihres Werdeganges aus“

Westpreußens, Elsaß-Lothringens und Posen3 =, und

wachsen mögen.

Gänzlich werden gewisse Schädigungen
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[Versorgung
der
Lehrer]SEEN
;

nach
wie soll
vor auch
an den
preußischen
Mittelschulen
verwendet,
und das
in IEEE
ges&lt;ehen.
(ES besteht
sogat

[Matschkewit, Antragsteller (D.-nat. V.-P.)]

die Absicht, bei der Umbildung unseres ganzen Schulwesens

:
7
.
des Erlasses des Herrn Unterricht3ministers über den

ragende Stellung zu geben, und diejenigen Lehrer, welche
-.
5
S
Bool
b
zünft

leider doM nicht zu verhindern sein. Der dritte Absag
Begfall der Rektorprüfung vom 1. September 1919 lautet:
Fin

;

un

Über die weiteren Berechtigungen, die biSher naM

8 1 der Prüfungs8ordnung für Rektoren „vom

1. Juli 1901 dur&lt; Ablegung. der Rektorprüfung

erworben wurden, bleibt weitere Verfügung vorbehalten.
|

künstig

an Mittelschulen zu verwenden, vielleicht no&lt; mehr als

biSher; denn e8 werden auf die Grundschule aufgeseßte

Mittelschulen künftig mehr als jekt vorhanden sein. Also
eine Not für diese Anwärter kann ich nicht anerkennen.

Man hätte diese Kategorie von Lehrern aus dem Antrage

ER

Nn

herausgegeben
;

möge,

und
29

Nun ist ja die Frage, ob man für die Leitung einer

;
:
H
H
Volksschule die Ablegung einer besonderen Prüfung für

wünschen,
daß die Rektoratsanwärter dann auch weiterhin
im mittleren und höheren Sc&lt;huldienste, im Lehrerbildungs-

1ohwendig
erachtet, längst
dadurch; entschieden, "MoElgren:
daß eine
0
a eran
SE

dienste, in der Schulverwaltung, in der Schulaufsiht und
Ü
tige Stellen Verwendung ng finden,
für jur welche
eine
für sonstige Stell
jinden,
weim
eint

04:5
ist aufgehoben word
Wir von
der- Volksschule
prüfung
ist aufgehoben worden.
Wir von Her Dm
haben die Einführung einer besonderen Rektorenprüfung
3 nals =. es sind einige Jahrzehnte her -+ bedauert. An

:

werden
.

lage der Rektorenanwärter sprechen müssen.

wir
wir

;

bald

di? Mittelschullehrerprüfung abgelegt haben, auch

ganz ausscheiden und dann vielleicht nur von einer Not|

Vir bitten, daß diese versprochene weitere Verfügung

re&lt;t
6

'“ Plane der Einheitssc&lt;hule der Mittelschule eine hervox-

;

höhere Qualifikation gefordert wird, als die bisherige

Seminarbildungeine solche zu geben vermochte.
In ]den

Prüfung nicht notwendig ist.

Ü

d

Sul

Ne

Die besondere Rektoren-

IN Feine

HefonD

FE

Jetten| Tann
Ft mme u
eine ZUG
209
|
)
des Vereins Preußischer Rektorat3anwärter zugegangen.

allen
anderen
Schulanstalten
wird keine
besondere
Prüfung
für die
Übernahme
eines leitenden
Postens
gefordert,
das
war nur für das Leitung8amt der Volkss&lt;hule der Fall.

39 mödte nur zwei Säte daraus bekanntgeben, weil sie

Der Schulleiter soll ein Mann sein, der sich praktisch be-

arsrenundenthalten.
Maratierifiin
7 Wünsche dieser Damen und
Sie bitten

Takt haben muß, LebenSerfahrung besit, der auch im

|! daß Bestimmungen erlassen werden, nach welhen
jie während Der Übergangs8zeit, etwa für zehn
Jahre, für die Besezung von Sculleiterstellen

öffentlichen Leben bewandert sein muß und nicht ausgewählt werden kann nur nach einer Bewerberliste, von
der der Herr Vorredner gesprochen hat. Wenn er sagt, die

daß die namenlich in großen Gemeinden seit
Jahren bestehenden Bewerberlisten für diese Stellen

Anstellung von Rektoren und Sculleitern restlos auf:
Iebraucht werden, so muß ich dem ganz entschieden wider-

I&lt; glaube, daß diese Wünsche nicht unbillig sind. Wenn
eine Neuregelung in anderen Beamtenkategorien vorkam,
dann hat man immer eine gewisse Übergang3zeit
gewährleistet, und in diesem Sinne dürfte auch das "Erjorderlihe und Wünschenswerte für die Rektorat8anwärter
getan werden können. Namens meiner politischen Freunde
bitte ich daher das Hohe Haus, unsern Antrag auf Drusa&lt;e Nr 1703 annehmen zu wollen.

Leute an die Sculleiterstelle kamen, denen das fehlte, was
ich vorhin als Voraussekung für die Bekleidung des Amtes
als Sculleiter nannte. Es hat niemand, der die Rektorenprüfung abgelegt hat, ein geseßliche3 Recht auf die
Anstellung als Schulleiter. Auch der Herr Vorredner
kann das nicht behaupten.

in erster Linie in Betra&lt;t kommen,

nicht für ungültig erflärt werden.
|

„

Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; eröffne die
Besprechung. Das Wort hat der Abgeordnete Kimpel.

Kimpel, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen
und Herren, der hier zur Beratung stehende Antrag über

zwwpährt haben muß in seinem Beruf, der gesells&lt;haftlichen

Bewerberliste müsse aufrechterhalten und bei der künftigen

sprechen. Das war ja immer der Punkt, gegen den wir
aufgetreten sind, daß nac&lt; den Bewerberlisten oftmals

(Zuruf rechts)
Alle Anwärter haben na wie vor die Au3-

sicht, Schulleiter zu werden. Der Erlaß des
Herrn Ministers über die künftige Anstellung der Rektoren

steht noch aus, aber nac) dem Wunsche des Hohen Hauses
[soll sie durc die Sculaufsichtsbehörde unter der Mitwirkung des Lehrerkollegiums erfolgen. =- Der Herr Vor-

die Versorgung der Lehrer, die die Mittelschullehrer- und

redner hat von einem Recht gesprochen und auf den

daß meine politischen Freunde glauben, eine Erörterung
hier vor dem Hohen Hause habe weiter keinen Zwe&gt;, und
daß es sich vielleicht empfehle, den Antrag an den Unterticht8aus8s&lt;uß zu überweisen. Ein Vertreter der
Unterricht8verwaltung, der die Meinung des Ministeriums
für Wissenschaft, Kunst und Volks8bildung zu diesem Antrage kundgeben könnte, ist leider nicht hier. J&lt; möchte
mir aber doh einige wenige Bemerkungen zu dem An-

Mitglieder des Rektoratsanwärtervereins, wie er sich
nennt, zwei Bedingungen stellen, nämlich eine zehnjährige
Übergangszeit und Nichtaufhebung dex Bewerberliste, so
wird sich die Mehrheit dieses Hauses dem wohl nicht ans&lt;hließen. Wer die Prüfung abgelegt hat, kann Sc&lt;ulleiter
verden, wenn er das Vertrauen seiner Mitarbeiter genießt
und die Voraussekungen erfüllt, die für die Bekleidung
eines solhen Amtes Bedingung sind. Er kann sich nicht

Rektorenprüfung abgelegt haben, ist so allgemein gehalten,

Erlaß der Unterrichtöverwaltung hingewiesen. Wenn die

trage selbst erlauben. I&lt; habe heute zum erstenmale aus

zurücgeseßt fühlen, wenn er etwa das Amt nicht erhält.

dem Munde des Herrn Vorredners vernommen, daß ein

Die Rektorenanwärter haben außerdem doch auch Aussicht,

Verein von preußischen Rektorenanwärtern besteht, der
150 Mitglieder zähle. I&lt; bin von den Vorgängen im

Lehrervereinswesen genau unterrichtet, von einer solhen
Bereinigung habe ich aber heute zum erstenmale etwas erfahren. Der hier gestellte Antrag" hat nur einen agitatorischen Zwe, denn die Anwartschaft für die Ver-

in das Amt des hauptamtlichen Kreisschulinspektor3 zu
kommen, ebenso wie tüchtige Lehrer. Wenn Leute, die
vielleicht die Prüfung nicht abgelegt haben, aber in den
Dingen, die ich genannt habe, turmhoh über dem Geprüften stehen, vor allem in die Stellen der Sculleiter
fommen, so können wir das im Interesse der Schulen nur

wendung der Mittels&lt;ullehrer ist ja bis heute begrüßen.
ur feinen Erlaß gefährdet worden. Sämtliche Lehrer,
Namens meiner politischen Freunde schlage ih Ihnen
ie die Mittelshullehrerprüfung abgelegt haben, werden
116. Sitg Landes8vers. 1919/20

vor -- ich höre, daß auch andere Parteien diesen Stand639*
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verwaltung zur Sache äußern können. Ih bitte also, den
Antrag an den Unterricht3ausschuß zu überweisen

der Erlaß des Ministers über die Wahl der Sculleiter
streng durchgeführt, dann gibt es fernerhin nicht mehr

ären. Dort wird sich „27 Nnierteer Mesazu zukünftig in Schulleiterstellen tätig sein zu können. Wird
:

Erster Vizepräsident Dr

Porsch: Das Wort hat

der Abgeordnete Icprusid m ich

h

Schulleiter, die die Rektorprüfung abgelegt haben.

..

Die Lehrerschaft hat sich mit großer Einmütigkeit

für die kollegiale Schulleitung „ausgesprohßen und sie ist

Behrendt (Danzig), Abgeordneter (Zentr.): Dex

nicht
ihre Jobe
109g durchaus
Zirünenten
(ES entpei
diese gewillt,
Forderung
ja aum
dem ; demokratischen

shullehrer- und Rektorenprüfung abgelegt haben, aber
nicht mehr wie früher zu Sculleitern gewählt werden

191. Diejen demokratischen Geist muß auch die Schule
|püren. Die Lehrerschaft wünscht daherbei der Gestaltung

hat, der Antragsteller ihm wenigstens in der Begründung
nicht den rechten Inhalt gegeben hat. E83 scheint mir
auch so, als wenn man mit diesem Antrage ein wenig
zum Fenster hinaus sprechen wollte.

bescheiden gescholten werden, wenn die Lehrerschaft fordert,
Lei der Bestellung des Schulleiters nicht unbeteiligt zu
sein. Es ist selbstverständlich, daß die Lehrerschaft zu
Schulleitern Männer und Frauen ihres Vertrauens

vorliegende Antrag u von EE 3 die Riel Geiste, der unser ganzes innerpolitisches Leben beherrschen
können. Der Herr Antragsteller hat sich bei der Begründung auf die Rektoratsanwärter beschränkt. Danach
scheint es mir, als ob der Antrag keinen rechten Inhalt

der Schule ein Wort mitreden zu dürfen, bei der Ge
staltung dex Schule im allgemeinen und bei der Gestal:
tung der Schulleitung im bejonderen. ES darf aber nicht un

- Für die Rektorat3anwärter ist ja der Antrag gut

wählen wird. Es ist ebenso selbstverständlich, daß die

und Rektoratsprüfung abgelegt haben. Die Prüfung war
für viele Lehrer und Lehrerinnen ein willkommener Anreiz zur Erwerbung eine8 Rechtes auf leitende Stellen
im Volksschuldienst, im Verwaltungsdienst, auf Verwendung an Seminaren. Meist konnten diejenigen, die
die Prüfung bestanden hatten, eine Rektorstelle an einer
Volk3- oder Mittelschule erhalten. Diese Aussicht besteht
nun nicht mehr. Infolgedessen haben viele Lehrer und
Lehrerinnen, die die Prüfung bestanden haben, von dem
Erlaß mit sehr gemisc&lt;ten Gefühlen Kenntnis genommen.
Sie sehen Ihre Arbeit nicht belohnt und glauben, daß

geistige Regsamkeit dur&lt; besondere Prüfungen bestätigt
haben und zugleich vom Vertrauen der Lehrerschaft ge:
tragen werden. Aber auc wenn dieses geschieht, wird
[9 mancher „geprüfte“ Lehrer nicht Schulleiter, der ohne
das Recht der Lehrer, den Schulleiter zu wählen, eine
RNektorstelle erhalten würde. Hier könnte vielleicht -er:
wogen werden =- ich will nicht sagen, daß es geschehen
muß =, ob nicht eine bescheidene Berücksichtigung für
eine gewisse Übergangszeit am Plaße wäre. I&lt; will
nur andeuten, daß ein etwaiger Vorschlag für Schulleiter
wahlen auch Damen und Herren nennen könnte, freilich

gemeint. Die Leiter von sec&lt;h3- und mehrklassigen Schulen
mußten bis zum 1. September 1919 die Mittelschullehrer-

Lehrerschaft bei der Wahl gern auf sol&lt;e Lehrer und
Lehrerinnen zurügreifen wird, die ihren Fleiß, ihre

der
Staat, eine
der moralisc&lt;he
sie zur Prüfung
bewogen
mt
miner zuan weir
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haben. Die Gefahr, daß in Zukunft nach wie vor „Ge

Es bestehen für den Staat allerdings mehrere Möglichkeiten, hier zu helfen, und hier komme ich auf den Antrag
in seinem ganzen Umfange. Die Prüfung für Mittelshullehrer hat in dem Erlaß, der den Universitätsbesuc&lt;h

prüfte" in Sculleiterstellen rüken werden und so ziemlich
olles beim alten bleiben könnte, besteht wohl nicht, denn
die Rektorprüfung ist abgeschafft, und so ist ohne weiteres
die Zeit vorauszusehen, in welcher bei der Wahl von

E3 werden daher hoffentlich niht wenige Lehrer mit
Mittelschullehrerprüfung sich die in dem Erlaß festgelegten
Vergünstigungen zunuße machen. Dann aber scheint
man die preußischen Mittelschulen auch in Zukunft als
solche ansehen zu wollen, die im Rahmen der Einheit8schule bestehen können. Es werden also nach wie vor

prüfung nicht mehr zu rechnen ist. Es scheint aber doh
eine gewisse moralisc&lt;e Verpflichtung vorzuliegen, solchen
Damen und Herren ein gewisses Entgegenkommen zu
beweisen, die jahrelange Studien nicht gescheut haben,
die doc&lt; sc&lt;ließlih au&lt; der Schule zugute kommen
sollten. Vielleiht greift man auf dieje Lehrer und

Anstellung finden. I&lt; gebe da dem Herrn Vorredner
Kimpel Recht, diese Lehrer mit Mittelschullehrerprüfung
fommen zu ihrem Rechte, ihr Fleiß wird nach dieser
Seite hin belohnt. Eine weitere Verwendung8möglichkeit
scheint mit dex Einrichtung der Oberschule, des sogenannten
Deutschen Gymnasiums, gegeben zu sein. Diese soll ja
eine Fortsezung der Volksschule sein, und ich glaube,

Kreisschulinspektorenstellen zu beseßen.
Man wird dieses besonders dann tun können,
wenn man auf &lt;arakterfeste Persönlich:
keiten zurüdgreifen kann, auf Persönlich“
keiten mit reichem pädagogischem Wissen
und großen Erfahrungn auf dem Gebiete da
Erziehung und des Unterrichts. Auf die Prüfung allein

man könnte ohne Bedenken Lehrer mit Mittelschullehrex-

darf es in keinem Falle hierbei ankommen,

prüfung an ihnen beschäftigen, denn wenn dem Zeugnis
über die abgelegte Mitielschullehrerprüfung bejondere
Rücsicht im Hinbli&gt; auf das Universitätsstudium zugedacht ist, dann werden diese Lehrer auch an den höheren

Durc&lt;h die Forderung der Wahl des Schulleiters
sind die bereits angestellten Rektoren in einißk
Besorgnis geraten. In diesen Kreisen befür&lt;tet man;
daß von ihnen verlangt werden könnte, daß sie sic

Deutschen Gymnasien angestellt und mit Erfolg beschäftigt
verden. können.

ebenfalls zur Wahl stellen müßten. Sie stüßen: sic)
darauf, daß sie als Rektoren festange stellt sind,

der Lehrer regelt, eine loben8werte Bewertung erfahren.

Lehrer , mit Mittels&lt;hullehrerprüfung

an Mittelschulen

Diese Verwendungs8möglichkeiten werden aber niht
genügend Stellen für alle jene schaffen, die die Mitteljhullehrer- und“ Rektorprüfung abgelegt haben und die
nicht Verwendung finden können.

Eine große Zahl von

Sdulleitern mit Lehrern und Lehrerinnen mit Rektor:

Lehrerinnen in gewissen Grenzen zurü&gt;, wenn es gilt

|

und es würde eine Verlezung des. Rechtes der fest?
angestellten Beamten bedeuten, -wenn hier bei den fest*
angestellten: Rektoren eine Ausnahme gemacht. : werden
würde. Es. wäre vielleicht: wünschenöwert, wenn di?
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Geprüften steht, sondern auch er wird do&lt; wohl zugeben,

daß in der Regel diejenigen,

die die Prüfung ablegten,

[Behrendt (Danzig), Abgeordneter (Zentr.)]

besonder3 strebsame und tüchtige Elemente in der Lehrer-

Regierung zum Ausdrud bringen würde, daß die be-

/Vaft bedeuteten.

stehenden Rechte der angestellten Rektoren unangetastet
hleiben. I&lt; stehe persönlich auf dem Standpunkt der
Bestellung des Schulleiters unter Mitwirkung der

Wir wollen ferner aber au&lt;ß nicht verkennen, daß
abgesehen davon, daß diese Lehrergruppe besondere Opfer
an Zeit, Geld und Gesundheit gebra&lt;t hat, um ihre

Lehrers&lt;aft,
aber ebenso bin ich persönlich dafür,
daß die angestellten Rektoren von der Wiederwahl

Srwirkungen
die sie andie Folgezeit stellte, erfüllt zu
sehen, es früher der einzige von der Regierung zugelassene

ausgeschlossen bleiben. Bei der Beurteilung der Rektorfrage darf nicht Übersehen werden, daß es der Geist

ist, der zukünftig in den Schulen walten soll. Dieser

Geist ist niedergelegt in der Dienstanweisung.

|

Weg zum Ausstieg war, den die Regierung geradezu durch
die Neuordnung selbst beseitigte, und dann möchte ich
auc&lt;h darauf hinweisen, daß die Regierung selbst bei

Die
Dienstanweisung, die bisher galt und die vielerorts
die Rektoren zu Vorgesetzten stempelte, die vielfac&lt; nichts

einzelnen Gliedern dieser Gruppe, die hierbei in Frage
kommt, solhe Erwartungen erwe&gt;t hat. Es dürfte doch
au&lt;4 Herrn Kimpel nicht unbekannt sein, daß in einigen

unwürdige Stellung eines Aufpassers und Scnüfflers
gab, muß in demokratischem, in kollegialem Geiste abgeändert werden. Hier muß Wandel geschaffen werden.

der Mittelschullehrer- und Rektorenprüfung stattgefunden
haben, wobei die Regierung einzelnen strebsamen Lehrern
die Anregung gegeben hat, an diesen Kursen teilzunehmen.

weiter darstellte, als ein System, das den Rektoren die

Gebe man der Sculleitung, . dexen Niederschlag immer

Gegenden besondere Ausbildungskurse für die Ableguug

Sie hat also indireki Veranlassung gegeben, Kraft, Zeit

wieder die Dienstanweisung ist, e&lt;t kollegialen Geist,
und die Schule wird gut dabei fahren und die Lehrershaft wird mit Vergnügen und innerer Befriedigung

und Geld zu opfern. I&lt; meine, da darf man wohl von
einem gewissen moralischen Rechte reden, wenn ich
allerdings auch zugestehe =- und damit befinde i&lt; mich

Soviel über die festangestellten Rektoren. I&lt; komme
furz zum Schlusse noc&lt;mal auf die Wünsche derjenigen

formales Recht auf Einsezung in solche Stellen dadurch
nicht erworben worden ist. Äber, wiegesagt, eine Härte

gemacht haben, die nun aber nicht Rektor werden können.

Pathisieren wir mit der Tendenz des Antrages --- Über-

Hier gilt ja ganz das, was sonst im öffentlichen Leben
Geltung hat; eine tüchtige fittlihe Persönlichkeit wird
niht untergehen. So wird e3 auch im vorliegenden
Falle sein. Haben Lehrer und Lehrerinnen die Prüfung
bestanden und haben sie sich perjönlich als Lehrer und
Erzieher und Mensch bewährt, so werden sie der Lehrershaft Anerkennung abgewinnen. Heben sie sich aber troß
der Prüfung nicht über die Allgemeinheit und bewähren
sie sich nicht im Amte, vielleiht no&lt;z weniger al8 „nicht«geprüfte“, dann hat die Schule nichts verloren, wenn
sie niht Sculleiterstellen bekommen. Immerhin würde
iM wünschen, daß man dieser Frage Beachtung schenkt
und unterstüße den Antrag auf Verweisung an den

legen, ob sich Wege finden lassen, um etwa den Wünschen
dieser Lehrergruppe zu entsprechen. Wir treten also in
diesem Sinne für die Überweisung des Antrages an den
Unterricht8auss&lt;huß ein.
Auf einige Kleinigkeiten möchte im dabei noc&lt; hinweisen. Der Herr Kollege Behrendt hat erwähnt, daß
er keine Gefahr in der Richtung erblide, daß künftig nun
gerade diejenigen, die die Rektorprüfung gemacht hätten,
von der Lehrerschaft zu Schulleitern vorgeschlagen werden
würden. Nein, Herr Kollege Behrendt, diese Gefahr
sehe im auch nicht, sondern vielmehr die Gefahr, daß von
der Lehrerschaft künftig gerade diese Herren, die die
Prüfung abgelegt haben, mit voller Absicht nicht gewählt

Unterricht8ausschuß.

werden.

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

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
Die formale Gleichberechtigung -- darin hat der Kollege

ihres erhabenen Amte3 walten.

Lehrer und Lehrerinnen zurü&amp;, die die Rektorprüfung

mit beiden Vorrednern in Übereinstimmung =, daß ein

besteht. Wir wollen gern =- und in dieser Beziehung sym-

It

|

is

;

Kimpel vollständig Recht -- ist künftig vorhanden; aber

Sossmann, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine
Damen und Herren, nach den Ausführungen der beiden
Gerren Vorredner kann ich mich recht kurz fassen. Meine
politischen Freunde verkennen nicht die Härten, die für
die hier in Betrac&lt;t kommende Lehrergruppe infolge der
Reuordnung der Verhältnisse entstehen. Da uns aber im

diese Gleichberechtigung wird de facto künftig nicht vorhanden sein, weil aus gewissen Gründen zur Zeit nun
einmal eine feindselige Einstellung in dem Empfinden
der Lehrerschaft besteht, und diese feindselige Einstellung
wird dahin führen, daß man im allgemeinen nicht jemand
wählt, der die Prüfung gemacht hat, um auch nicht den

Augenbli&gt; die Konsequenzen

Anschein auffommen zu lassen,

des Antrages und die

praktischen Durchführungsmöglichkeiten nicht genügend
zeklärt sind, schließen aug wir uns dem Antrage auf
Überweisung an den verstärkten UnterrichtSausschuß an.

al8 wollte man dem

Rettorat einen besonderen, dur&lt;h- Prüfungen fundierten
Jnhalt geben. So werden die Dinge sich gestalten. Wenn

der Herr Kollege Behrendt dann zum Schluß noch der

Gegenüber einigen Ausführungen der Herren Vorredner möchte ich aber Einiges sagen. Wenn der Herr
Kollege Kimpel vorhin darauf hingewiesen hat, daß infolge

Hoffnung Ausdru&gt; gegeben hat, daß bei der künftigen
Gestaltung der Novelle zum Sculunterhaltungsgeseg die
jeht im Amt befindlichen Rektoren bei der Wahl aus»

hoch über einem Geprüften stände, dann hoffe im, daß

Grundsaß der wohlerworbenen Rechte beobachtet hat. Da

der Neuordnung der Verhältnisse, die nun in bezug auf
die künftige Besezung der Sculleiterstellen eintrete, es
mit Freuden zu begrüßen sei, daß 3. B. ein Lehrer gewählt werde, der gar feine Prüfung gemacht hätte,
gegenüber einem, der eine Prüfung abgelegt hat, daß
damit vielleicht ein Mann in das Amt käme, der turm-

genommen bleiben sollen, dann ist das für mich überhaupt keine. Frage; das ist für mich angesiht3 des
Artikels 129 der Reichöverfassung absolut selbstverständlich,
um so mehr, als man bisher in allen Verhandlungen
dieses Hauses wie der Ausschüsse, insbesondere in der
lekten Zeit in dem Aus|&lt;uß Groß-Berlin, peinlich diesen

der Kollege Kimpel damit nur einen Ausnahmefall

wird man wohl auch nicht dazu übergehen können, eine

femeint hat, denn er will doch wohl nicht behaupten, daß

einzelne Gruppe hier vollständig an die Wand zu drücken

er Nichtgeprüfte im allgemeinen turmhoc&lt;h über einem

1x16. Sitg Landesvers. 1919/20
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Abgeordnete Matsc&lt;kewiß.
Glaube gehegt werden könnte, daß man hier auf Kosten
des Produzenten vorgehen will, betone i&lt; von vorn“

Matschkewitz, Antragsteller (D.-nat. V.-P): Meine

herein, daß da3 keineSweg3 in der Absicht des Antrags

Damen
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FE R I zugegen 8 ist, da doc&lt; diese wenn wir selbst keinen Weinsto&gt; besigen. Insbesondere
Frage, die hier verhandelt worden, für eine Gruppe der
Bolfss&lt;ullehrer von hoher Bedeutung ist. Wenn die
Herren Kollegen Kimpel und Behrendt meinten, ich hätte

zu Agitations8zwe&gt;en gesprochen, wenn Herr Behrendt

in meiner Heimat rühmen wir uns alle miteinander des
edlen Tropfens, der im Rheingau wächst, und der viel:
leicht das Beste ist, was überhaupt von Gottes Gaben
auf diesem Gebiet in der Welt geboten wird. Wir

sogar sagte, daß ich durch die Fenster auf die Massen erkennen auch dur&lt;aus das hohe BVerhabe wirken wollen, so begreife ich nicht, wie er zu einer
solchen Äußerung kommen konnte; denn der Verein der

dienst an, das die preußis&lt;e Domänen:
verwaltung seit langen Jahrzehnten auf

Kreibischen
die die
M weiteten
haben, diesem Gebiet
hat.richtig!
zählt ganze NEISENSONNIIEH
Nitglieder, und
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aber früher geradezu wünschenswert und notwendig im

nicht von einem ge seßli&lt; en Rechte gesprochen, sondern

Im großen . und ganzen hat der Weinproduzent in

bgelegte Mittels&lt;ullehrerz und die Rektorprüfung für
die Verleihung eines Schulleiterpostens maßgebend waren,
jondern daß dabei auch die bisherige Bewährung im
Amte eine ganz besondere Rolle spielte. I&lt; habe auch

Kampf mit den ausländischen Weinen. Die deutschen
Gb ld omächse erfordern außerordentlich viel Arbeit. BE
pönnilich gediehen sie nur in wenigen Jahren des
Klimas wegen; die meisten Jahre waren Fehljahre.

nur eon dan ds Netpratrantwärter glaubten, ein früheren Jahren sehr ungünstig abgeschlossen. Wenn es
ma arme dt eh u ei Ben ane jahre ange
ühe aufgewandt hatten, um solche
Stellung erlangen
zu können, wozu sie ja auch, wie shon ausgeführt worden
ist, durch die Behörden aufgemuntert worden sind. Übrigens

in der lezten Zeit allmählich immer besser geworden ist

und für die berühmten Edelgewächse hohe Preise erzielt
worden sind, dann hat wohl die Art der Versteigerung
dazu beigetragen. Es ist klar, daß fich der Fäufer

dose
ich. dan iet Eriaß voin ESt 31 seichter teure Weine kaufen kann, wenn er, wie es bei
ich einmal als ein Sedan auf dem Gebiete der shul- DB bteigerungen möglich ist, nur auf einzelne Stülke
politischen Strömungen erweisen wird, was wir ja erst
dann werden beurteilen können, wenn wir eine gewisse
Distanz zu den Zeitges&lt;ehnissen. werden erreicht haben!

(Bravo! bei der Deutschnationalen VolkSpartei)

bieten kann. Man kann sagen, in früheren Jahren war
die Weinversteigerung wünschenswert und es war auch
richtig, daß die Domäne auch in dieser Beziehung

spe eunhat. und
wirkt

Präsident Leinert: EZ ist beantragt worden,

hebend auf das ganze Preiöniveau ge

In neutuester Zeit aber hat diese preis:

den Antrag dem verstärkten Unterric&lt;htsausschuß zu überweisen. I&lt;h darf wohl ohne

treibende Wirkung ganz furc&lt;tbare Di?
mensionen angenommen. Geradezu un“

s&lt;lossen hat.

versteigerungvom 10.bi3812.Dezember 1919 in

besondere Abstimmung feststellen, daß das Haus so be-

geheuerlich ist das Resultat der Weinver*

Maid kommen zum elften Gegenstand der Tages- ae 8dau e N d ir Dds 5) Es SE e y ß 45.
ng:

N

halten wurde.

Die Wirkung war in zweifacher

Beratung de Antrages der Abgeordnien Hinsicht sehr bedenklich. Zunächst find die Preise sprung
: ti gun

envsien.

versteigerungen --

En ee. 7 ein=

Drucksache

Nr

;

paft in die Höhe gegangen. Rätselhaft war, warum die
Domäne diese Versteigerung in Wies8baden und zy

Zur
dieses Antrages
"SHWwar5211)
4 zuanabgehen
at Iaver
em Scorandung
Herrn
Abgeordneten
Dr Kalle. erteile ic das Wort biahren
es üblich,
drei verschiedenen
Pläßen i
Dr Kalle, Antragsteller (D. V.-P.): Meine Damen
und Herren, der vorliegende Antrag will die Staat3-

Rheingau, und zwar möglichst im Frühjahr, zu ver
steigern. Dies8mal sc&lt;heint es fast, als ob die Domäne
die sekzige günstige Konjunktur hätte ausnuten wollen,

regierung ersuchen: .

und daß deShalb die Versteigerung na&lt; Wiesbaden, w?
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aufmerksam machte, daß das Wucher sei, bezog er sich

zm

ganz offen auf das Ergebnis dieser WieSbadener Domänen-

EIGEN

[Dr Kalle,
Antragsteller
(D. gelegt
V.-P.)]wurde. Das Resultat
man
leicht hinkommen
kann,

Sein
TIE
nocheines
eine noc)
g98erwähnen.
Reim j91der
Deispiele;90,
ich möchte
hier nur
Da

meist von bes er n Gewächsen der Jahrgänge 1915, 1918erKreszenz, zirka6
war, daß die 200 dort angebotenen Nummern, cine: pairs 6 Sennen in lten deine gefamk

sahen.„
san , daß.
17 und 18

1

;

.

es waren im ganzen 1150 Hektoliter

'

ihließlich einen Preis von 13,5 Millionen Mark erzielt
:

g

:

:

die Weinpreise
A:

.

weiter

anzogen, hat

3

er

sie zu höheren
3.200:
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Preisen wieder zurükgekauft, und nachdem die Wiesbadenex

Versteigerung, die diese sprunghafte Hebung der Preise

eine Hebung der Weinpreise gegen den

bewirkte, stattgefunden hatte, hat ex dieselben Weine

Friedensstand um das 30fache.

When weseigen und . dabei die vier- bis fünffachen

(Hört, hört!)

Das scheint denn doch eine etwas zu gewaltige Steigerung

: 924 SER
ail
meine E22
Dome
und Herren,
ie
Wirkung
dieser
Versteigerung

zu sein, wenn man heute auch vielleicht MEI sagen

"iht nur für die Domänen-Weine selbst,

ind. Besonders &lt;arafteristisch ist, daß die Taxen

Marktes außerordentlich angst War,

der Sachverständigen, also von Leuten, die sich
auf die Sache unbedingt verstehen, um das 2- bis

dem

Leute, die |sich zum großen Teil früher
niemals
um Wein-:
!
ee

billigsten Wein == das will ih Ihnen no&lt;h verraten ==,

Handel gekümmert haben, und die sich jeht in dieses Ge

Sfac&lt;he

“
;
übers&lt;ritten

Nun fragt es sich no&lt;mals: Wer kauft denn diese Weine?
E* sind im wesentlichen Spekulanten, und zwar solche

worden

sind.

Von

einem ziemlich sauren 18 er, kam das Liter auf 37 X. DEREN NOH ST MLEEEHR alesu

(Hört, hört!)
p0
eweti Weinen in die Hhe: Ganz Deratteriüig
solche billigen Weine vorfür diese Sachlage ist ein Artikel, der kürzli&lt; in dex

F3 waren aber nur wenige

fanden, das Gros waren EMaagen Noch eins
m“:

;

will ich sagen, daß die teuerste Sorte,

048

der

»„Irankfurter Zeitung“ vom 10. Februar gestanden hat. I&lt;

mödte mir erlauben,

vorzulesen,
0. einen Passu38 daraus Sa

allerdings sehr edle vornehme Rauen-

wenn es der Herr Präsident gestattet. ; Im Übrigen hat

(Hört, hört!)

lande damit hier Gehör zu geben. In dieser angezogenen

Die Flasche wird also mit der Steuer auf
800 X zustehenkommen. Kommt eine solche Flasche

Nummer schreibt ein WeingutSbesitzer, also als Produzent:
Solange es einen Weinhandel gibt, war es üblich,

wn in den Konsum -=- heutzutage kann man ja wohl

daß der Weinhandel in den Produktionögebieten

annehmen, daß diese Konsumenten nur in Balllokalen,
Nachtlokalen, Spielhöllen oder dergleichen zu finden sein
verden, denn ander8Swo wird so etwas nicht getrunken
werden, dann wird eine solche Flasche 1000 A kosten.

Das sind ja schließlich doch ganz unmögliche Preise.
Nun fragt man: Wer hat denn nun diese teuren

vom Winzer, also aus erster Hand, nach Probe
kaufte und, na&lt;dem der Wein ausgebaut war,
an seine Kundschaft wieder abseßte. Dieser alte
Handelsbrauch ist heute außerordentlich erschwert,
weil sich in den lezten Jahren zwischen Käufer
und Winzer das Großspekulantentum und neuex-

konnte. Das ist ja auch ganz klar; wie kann er ein

um die Güte der Weine, den größten Teil der

'olches Risiko übernehmen, wenn der Wein die Taxe der
Fiderstänbigen um das dreifache überschreitet; dann kann

Weine an sich reißen und dann dem Handel bezw.
dem Verbraucher die Preise diktieren.

auf 80 «F&gt; für das Liter gebracht hat./
taler Baiken 1915er Auslese es s&lt;ließli&lt;

Beine gefauft?2 Ganz sicher steht fest, daß der
reelle Handel diese Weine nicht kaufen
r sich

nicht beteiligen.

19 dieser Artikel der „Frankfurter Zeitung“ mit diesem

dings das Sciebertum gedrängt hat, die durch
ihre rüdsichtslosen wilden Einkäufe, unbekümmert

Also das sind außerordentlich

unerfreuliche

Bilder, und

w. Nun ist von wänden Leuten gesagt worden, die II ERS een ode 9 wnerfen Ne une
Beinegingen ins Ausland, und daskönne uns ja heute

des Staates sein, zum mindesten nicht

wr günstig sein. Nein, das stimmt jedenfalls zu einem

die Hand zu derartigen Dingen zu bieten.

stfestgestellt worden, daß Spekulanten diese Weine, und zwar
zroße Quantitäten, wieder anderweitig angeboten haben.
Diese Versteigerung in Wiesbaden hat aber noh eine
weitere ungünstige Wirkung gehabt, die darin liegt, daß
diese Versteigerung der preußischen Domäne preisbestimmend

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
Der zweite Teil des Antrages geht nun dahin, womöglich die Reichsregierung auch zu veranlassen, ein vorübergehendes Verbot für Versteigerungen einzuführen.
(Es ist nämlich heute geradezu „Unsitte“, möchte ich sagen,

ür die Allgemeinheit mit gewirkt hat.
.
I&lt; mödte, um dies zu illustrieren, auc&lt;) hier ein
aar Beispiele anführen. Wenige Tage vor der Versteigerung
nm Wiesbaden wurden dem Weinhandel Kreszenzen eines

geworden, daß auch die allerkleinsten Produzenten, die
ein paar Stü&gt; zu verkaufen haben, in ihrer Privatwohnung eine Versteigerung abhalten, das kann man in
der Presse täglich lesen. Es gibt noch einen

hroßen Teile auch nicht. Denn nach dieser Versteigerung

älzischen Weingutes in DeideSheim vom Jahrgang 1917
jum Preise von 38 X die Flasche angeboten, und kurz

nE

,

;

anderen erheblichenMißstand auf diesem
Gebiete; das ist das sogenannte Sub-

00
dieser Versteigerung kosteten dieselben Weine bereits missionswesen. Dies wirkt in heutiger Zeit beinah
6 K die Flasche. Ein anderes Bild bieten 1918er noch schlimmer. Die Besitzer von Weinen machen bekannt,

Neudorfer und Rauentaler Kreszenzen, die vor der Versteigerung zum Preise von 11 000 X für 1200 Liter an
änen Spekulanten verkauft wurden. Nad der Versteigerung
ind dieselben Weine zu 28 000 H, aljo um 150% teurer,
ingeboten worden. Als man diesen Anbieter darauf
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daß sie Wein zu verkaufen haben, und fordern zu Ge»
boten auf. Wird genügend hoh geboten, dann gibt der
Besitzer de3 Weines den Betreffenden etwas ab; ist das
Gebot nicht hod) genug, dann kommt es vor, daß es ihm
überhaupt gar nicht einfällt, etwas abzugeben. Nach
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firmen
Bedeutung.
WennGes&lt;äfts
mänb
denkt, von
daß großer
vielleicht
inkeinem

[Dr Kalle, Antragsteller (D. V.-P.)]

zweig das Vertrau enzudem H ande eim

einiger Zeit macht er dann denselben Spaß no&lt; einmäl.

rat spielen muß, wie gerade im

Das. sind alles Mittel, um die Preise in die Höhe zu

treiben, und e3 wäre die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß
dies bald anders wird.

2!

*

(fehr rimtign

g
wenn man bedenkt, daß eben in der Flasche, die von

.
Zu meiner Freude habe ich gerade in den lezten
Tagen gehört, daß die ReichSregierung, vielleicht mit veranlaßt durch diesen Antrag, eine Umfrage bei den Sa&lt;verständigen und Weinproduzenten veranlaßt hat, die
siM nach den Versteigerungen, nach diesen Submissionen

außen genau so schön aussieht, vielleiht no viel
schöner, doch etwas sehr Minderwertiges sein kann, das
gewissermaßen alles auf dem Vertrauen
zu dem guten Namen aufgebaut ist, det
sich der Weinhändler im Laufe der Jahr»

die Hoffnung haben, wenn wir hier gute Arbeit leisten,
daß doch eiwas auf diesem Gebiet geschieht.
Hinter diesem Antrag stehen verschiedene große Verbände, in erster Linie der „Bund Südwestdeutsc&lt;er Weinhändlervereine“ Das ist
natürlich ein großer und starker Verein, denn Südwest»
deutschland ist ja bekanntlich das Hauptweinland in

samte Produktion ein Interesse dara;
den reellen Weinhandel zu s&lt;üßen und
ihn für die Zukunft zu erhalten, „und
die3 umsomehr, al8 bei unsererheutigen
Notlage wir sehr wahrscheinlich in ab:
sehbarer Zeit nicht d azu kommen, unsere
herrlichen teueren Edelgewächse selber

Deutschland.

zu trinken.

und anderen Dingen erkundigt.

I&lt; glaube, wir können

Aber es sind nicht nur die Weinhändler,

zehnte erworben hat, dann hat die ge

fänbeanau eee magn 0 er Ruein men
Weinkommissionäre“ ist für

den

Antrag. DaS sin

|

(Sehr richtig!)

.

:

:

igen

die Leute, die unter anderem vielfach auf den Ver- &amp;* mnie „a 5 jein daßman NERINRG bes

Schließlich ist no&lt; die „Vereinigung derson
[teigerungen die Weine für die Auftraggeber zu steigern Jungen EN EE "and derartige: Samen fich leisttls

haben. Sie sind in erster Linie die Sachverständigen.

ZD 5 kann. iH Arge doc&lt; wohl von den Anwesenden iü

Deutschen Hotelbesiger“ in dem gleichen Sinne

L'elem

vorstellig geworden.

.

Soviel ich weiß, haben alle diese

DoYe

'

Also nicht nur für den Konsumenten und den Handel)

Vereine
Eingaben an
die Neichsbehörden,
ich glaube wünschenöwert,
sondern auch fürunddenmeiner
Produzenten
Antik
auch
an auch
die Preußische
Regierung
gemacht.
Meinung istnachdieser
ist es
au
- Nun könnte man fragen: schadet ein solches Geseß
nicht den Produzenten. I&lt; glaube, da38 kann man getrosten Mutes verneinen. Denn wenn der Antrag in
dieser Foxrm durchgeht, dann wird nur das eine erreicht,
daß nicht dur&lt; neue Versteigerungen diese sprunghafte
Steigerung weiter geht. Schwerlich werden wir dur&lt;
einen solchen Antrag allein erreichen, daß das heutige
PreiSniveau gesenkt wird. Da müßten schon ganz andere

höchste Zeit und es sollte hier rasch gearbeitet werden
Im Auftrage meiner Freunde möchte ich deshalb bi
antragen, daß dieser Antrag dem verstärkten
Ausschuß für Handel und Gewerbe übertr

wiesen wird, dem Auss&lt;huß für Handel und Gewerbe,
weil es durchaus eine Sache des Handels ist, einem ver:

stärkten Ausschuß, damit unter Umständen Gelegenheit
gegeben ist, auch no&lt; Produzenten und Konsumenten

Mosnahnen
WeidenkeineauSorgenahzu ein
rauchte also Zen
der
Produzent
haben. Seite hineinzudelegieren.
A

riei

. Im übrigen aber glaube im. doch. „baß die Kro:

(Bravo! bei der Deutschen Volk3partei)

haben, und ich habe auch zustimmende Äußerungen te
Produzenten- und WeingutSbesikerkreisen erhalten; aug

„Präsident Leinert: Das Wort hat der Hay
Fegierungsvertreter.

üzenten auch

das allergrößte Interesse an diesem Antra

.

E
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in der Presse standen derartige Äußerungen. Das ist

auc&lt;h ohne weiteres verständlich, wenn
man bedenkt, welche große Bedeutung der

Umpfenbach, Geh. Regierung3rat, Regierungs

wirklich gute, reelle Weinhandel für
dieses Gebiet hat. Und der Weinhandel steht hier
vor einer Lebensfrage; denn wenn es noch lange jo
weiter geht, dann kann gerade der gute Weinhandel niht
mehr. mit. Es find so erhebliche Mittel notwendig, um

vertreter: Meine Herren, der Antrag bezwet, wie wit
gehört haben, eine Senkung des Preieniveaus für Wein
oder er bezwe&gt;t wenigstens, eine weitere Steigerung ds
Preises für Weine zu verhindern. I&lt; glaube, dieses mit
demAntrage erstrebte Ziel kann s&lt;hon um deswillen nich!
erreicht werden, weil die erste Folge dieses Antrages dit

Kapitalfrage die meisten scheitern werden.

jekt auf den Markt gebracht werden, künftig zurückgehalten

bedeuten? Wir müssen bedenken, daß das gerade Aus-

würde das geschehen, sondern wahrscheinlich auch yo

daß Weinhandel und Weinhandel
sehr . zweierlei sind.
ET

vorenthaite, ijt die natürliche Wirkung

viese Weine no&lt;h zu kaufen, daß tatsächlich shon an der
Was würde aber das Eingehen diese3 Weinhandels

lands8geschäft fast in seiner Gesamtheit von dem Weinhandel getragen war, und weiter müssen wir bedenken,

(Sehr rimtig! rechts)

Der gute, reelle Weinhandel ist in hohem Maße verantwortlich für die Erfolge des deutschen Weines; ihm müssen

sein würde, daß ein großer Teil der Weinbestände , di!

wird, und zwar nicht nur von der Domänenverwaltun

einem großen Teil der anderen großen Weinproduzenteit
Wenn ich aber einem Markt, bei dem s&lt;hon ohnehin di!

Nano dasAngebot ganz erheblich die,
übersteigt,
Watt
daß ich den

Preis noch weiter in die Höhe en Aber 8

abgesehen davon kann die Domänenverwaltung auf dit
Woeinversteigerungen nicht verzichten. Die Versteigerungen
find, wie ja auch der Herr Vorredner hervorhob von

vir zU Danke verpflichtet sein, daß er in jahrelanger
Arbeit es fertig gebracht hat, unsexen guten Weinen im

jeher die normale -Art und Weise gewesen, in der d

deutschlands bestehen noc&lt;h zahlreiche gute Weinhandel8«

produzenten getan, sondern auc&lt; die Winzergenossen

meiner:
Uusland zu dem großen Namen zu verhelfen, und in

Weinproduzent seine Produkte an den Markt dr
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[Antrag über die Weinversteigerungen]
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im Rheinland bei den Weinversteigerungen entwi&gt;

MEI

SE

alle, ebensowenig aber die
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Weine können nicht mit Preisen festgelegt werden, so
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mit folgen der Tagesordnung:
2
1. Kleine Anfrage Nr 168 der Abgeordneten Schmidt
(Stettin) und EberSbac&lt; über den Schuß füt
arbeitswillige Beamte
y

präsident Leinerxt: Das Wort hat der Abgeordnete Neuhaus.

(Stettin) und Genossen über die Stellung der
Landwirte im Kreise Neustettin zur Zwang*

..

Neuhaus, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

Damen und Herren! Auch meine politishen Freunde
beflagen lebhaft die Zustände, die sich in der lekten Zeit

2. Kleine Anfrage Nr 351 der Abgeordneten Herber!

wirtschaft
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3. Kleine Anfrage Nr 375 der Abgeordneten Wiglow
und Genossen über die AbdeFereivorrehte
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14. Beratung der Mitteilung des Ministers des
Innern über die Verwaltung des Kreises Olekko
15 Beratung der Mitteilung des Ministers des

4. Kleine Anfrage Nr 395 des Abgeordneten Budjuhn über die Vertretung des BäFerhandwerks

Innern über die Verwaltung der preußisch gebliebenen Gemeinde Sclem3dorf im Kreise

in der Reichsgetreidestelle und im Shied3gericht
für Mehl- und Brotbeanstandungen
3. Kleine Anfragen

Rawitsch
16. Beratung des Antrages des Ausschusses für Bevölferungspolitif, über die Bekämpfung der
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Geschlechtskranfheiten und Regelung des Dirnen-

die Berüfihtigung der politischen Gesinnung bei der Lehreranstellung
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17. Rest von heute ohne Nr 23
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I&lt; schließe die Sißung.

7. Kleine Anfrage Nr 41 der Abgeordnet n Heil-SE

6. Kleine Anfrage Nr 408 des Abgeordneten Budjuhn über die Einfuhr von Taschenuhren,
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Tagesordnung für die nächste Sitzung

ein Antrag über die Vertretung Preußens bei

Dr MFner:(D.
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verie Verteimämung
der Staat- Fahnen und
Gestaltung des LandeSeisenbahnrates
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Ahbstimmungsüstel

Genossen:
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Begin der Sihung
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der ehemaligen Fürstenhäuser,

ein verbote
Au88auf3xdiednRedefreiheit
anf derderVersammlungs
Abgeordneten
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Uthe 45 Minute

eine Sörmliche Anfrage über FriedenS3verhand

Präsident Leinert: IH eröffne die Sißung.

lungen mit der russischen Sowjetregierung

Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Rechten der

von den Abgeordneten Hammer und Genossen

Abgeordnete Linz (Barmen), die Rednerliste zu

ein Antrag auf Fürsorge für die Festbesoldeten

meiner Linken der Abgeordnete Brecour.

und die Altpensionäre,

Die Nieders&lt;rift über die vorige Sikßung

liegt auf dem Vorstandstisch zur Einsicht aus.

Wegen Krankheit haben Urlaub beantragt:
:

|

der Abgeordnete Kamp vom
; 1. März
die Abgeordnete Frau Lawatsch
der Abgeordnete Dr v. Richter
,

,

und des Einzelhandels im Reichswirtschafts?

;

von

1. Februar bis
n
für 10 Tage, (Hannover) für

!
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:

.

ein Antrag über die Vertretung des Handwert
xat

den

Abgeordneten

Gräf (Jrankfurt) und

Genossen:
ein Antrag auf Annahme eines Gesetzes übt
Gemeindebeamte im Gebiet der künftige
Stadt Groß-Berlin,

.

MNE MIET3EMEN IIUR

von den Abgeordneten Hergt, Dr v. Krause (0

Widerspruch
gegen | die Anträge und meinen Vorschlag
:

ein Antragg über
n
; Teuerungszulagen fül
ä
die

.
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.

preußen)

erhebt sich niht. Es ist jo bes&lt;lossen.
I&lt; habe wegen Krankheit beurlaubt:

und

Genossen:

Ruhegehalt3empfänger,
usw,

wGemeindebeamt!

den Abgeordneten Karger für fünf Tage,

von den Abgeordneten Mentzel (Stettin) und

den Abgeordneten Baumeister für 20., 21. und

Genossen:

23. Februar.
E3 sind ents&lt;uldigt:

|

eine Förmliche Anfrage über die Holzpreist
von den Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen!

die Abgeordneten Dr Boelit und Hollmann für
heute wegen dringender Reisen,
der Abgeordnete Dr Moldenhauer für heute und
morgen zur, Wahrnehmung politischer Ver-

Präsident Leinert: Dru und Verteilung sint

sammlungen im Rheinland,
der Abgeordnete Regenfuß für heute und morgen
wegen dringender Berussgeschäfte,

veranlaßt. Die Förmlichen Anfragen habe ich der Staat?
regierung zugehen lassen.
Der Mitgliederwechsel in den Au?

der Abgeordnete. Rebehn bis 2. März wegen

Krankheit.

.

eine Förmlihe Anfrage über die gewerb?
mäßige Nebenarbeit von Staat3beamten ust!

s&lt;hüssen wird am Sclusse de3 Berichts über d!

heutige Sitzung mitgeteilt werden.
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[Kleine Anfragen]

inkurable3 und alles zum ferneren Gebrauch

=

der Mens&lt;en untüchtig gewordenes Vieh zu

[Servbert (Stettin), Fragesteller (Soz.-Dem.)]
2
zum. Schaden der Volksernährung.

versehen
18: EE EEE
ie
tierärztliche
Hochschule
hat
im Jahre

Falls der

1872 ein Gutachten dahin erstattet, daß ein

vom ReichzausSschuß der deutschen Landwirtschaft

;

2

Pferd,

den maßgebenden Regierungsstellen vorgeschlagene

5.

Instanzenweg nicht innerhalb 14 Tagen be-

.

welches zur

ee

ferneren Arbeit untüctig

Infurabel: i t&gt;

als

&lt;wirtimaitlich“ wers

02 au 82624 3 schaf 5

schritten wird, jo erklärt die Versammlung, daß
REREmSntunn' dem Joche der Zwangswirtschaft

he

müsse evi EG gef en ougesehen werben
in erhohten,
UmsangseinalszurNahtArbeit
ingeaieter
wendung
gefunden,
untüchtige

(hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Pferd ist deShalb nicht mehr wirtschaftlich wertig,

troßdem aber freiwillig die Städte des Kreises

WE ANN INERN EE vein

im bisherigen Umfange mit Ausnahme von

si mit der Ablieferun

sc&lt;hießenden Teil ihrer Produktion aber in freien

EE I Ansprucm ENONUNen

Fleisch zu den Höc&lt;hstpreisen beliefern, den Über=-

DLeANNUL

Verkehr bringen wird.

von Reen Tieren

NH EULrer Zeit wird das Privile

:

geit

"

uu.

3

Sind der Staatsregierung diese Verhältnisse

Was gedenkt die StaatSregierung zu tun, um dieser
Auflehnung gegen Gesetze und Verordnungen entgegen-

bekannt, und ist die StaaiSregierung bereit, das
Privileg, durc; das den Viehhaltern erheblicher

zutreten und die Volksernährung sicherzustellen?

No
entsteht, zeitgemäß abzuändern oder
aufzuheben ?

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Staatskommissar für
die Volk3ernährung.

BPräsivent Leinert: Zur Beantwortung
der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staatsregierung.

-

PBeter8, Unterstaatssekretär, Staatskommissar für

die Volksernährung, Regierungsvertreter: Der Oberpräsident hat dur&lt;h den Landrat in Neustettin die
leitenden landwirtschaftlichen Kreise mit eingehender Bez
gründung darauf hingewiesen, daß jeder Lieferung8«
verweigerung mit allen staatlichen Machtmitteln entgegen«s
getreten werden würde. Sämtliche Oberpräsidenten haben
die Anweisung erhalten, unverzüglich das strafrechtlihe
Verfahren auf Grund der 88 110 und- 111 des Strafgeseßbuches zu veranlassen, wenn zur Verlezung der Vorschriften der Ernährung33wangs3wirtschaft, insbesondere
zur Nichtablieferung der der Zwangswirtschaft unter»

fegenden Janbejhnin Produkte öffentlich guine
ordert

wird.

Na

110

und

111

Dr Sellich, Geh. Oberregierungsrat, Regierungs
vertreter: Es ist zutreffend, daß in einzelnen Teilen
de38 preußischen Staates no&lt; Abdedereien bestehen,

denen auf Grund eines Privilegs ein
Ablieferung des gefallenen, zum Teil
genannten inkurabeln Viehs zusteht.
regierung erkennt an, daß die AuSnugung

des Etrafgeseß-

buches wird mit Geldstrafe bis zu 600 A oder mit Ge-

fängnis bis zu zwei Jahren bestraft, wer öffentlich vor

Anspruch auf

auc&lt; des so»
Die Staatsdes Privilegs
bei den gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen zu
Härten führt. Sie hat si&lt; daher wegen einer anderweiten Regelung der Angelegenheit mit der Reichs
regierung in Verbindung geseßt.
..

:

.

IM

;

Ge FReRfd ent'Leinert: Mirkommen zum vierten
g

en

einer Menschenmenge oder wer durch Verbreitung oder
öffentlihen Anschlag oder öffentliche Ausstellung von
Schriften oder anderen Darstellungen zum Ungehorsam

Kleine Anfrage Nr 395 des Abgeordneten
Budjuhn über die Vertretung desBäckerhandwerks in der Reichsgetreidestelle

die von der Obrigkeit innerhalb ihrer Zuständigkeit ge-

Brotbeanstandungen -- Drucksache Nr 1629

gegen Gesetze oder recht3gültige Verordnungen oder gegen

troffenen Anforderungen auffordert.

Wer auf die vor-

bezeichnete Weise zur Begehung einer strafbaren Handlung

gussozvert,
M5 gien de Znstiste än bestrafen, wenn
strafbaren Versuch derselben zur Folge gehabt hat.
ie

Aufforderung

..

die

.

strafbare Handlung

oder

:

einen

.

Präsident Leinert: Wir kommen zum dritten

Gegenstande der Tagesordnung:
Kleine Anfrage Nr 375 der Abgeordneten
Wiglow und Genossen über die Ab:

decereivorrechte = Drucksache Nr 1568:

NE AÜRERR RETLERUNT:

Wiglow; Fragesteller (D. Dem):

und im Schiedsgericht für Mehl- und

Zur Verlesung der Anfrage erteile ih das Wort dem

Abgeordneten Budjuhn.
:

-

|

ZM

Yu

Budijuhn, Fragesteller (D: nat. PJ:

|

Der hot ir der Sejamivertreiung

des

deutschen

BäFerhandwerks,

des

Zentralver?

handes deutscher Bäcerinnungen „Germania“,

dem Bäderhandwerk eine Vertretung in den
Organen der Reichögetreidestelle einzuräumen, ist
biSher nicht entsprochen worden.

Anh bei derBrotbeanstandungen
eieeung des SOHN
füt
hat das selb-

Mehl- und

ständige Väerhandwerk keine Verücsichtigung

et807 MOR 0200887 86.08

Ein Privileg vom Jahre 1772 bestimmt; daß
den Abde&gt;kern alles abgestandene Vieh zustehe,
und ein Publikandum vom Jahre 1787 exr-

Ernte 1919 vom 20. Dezember 1919 zwei
Arbeitervertreter in die Verwaltung der Reichs
getreidestelle berufen.

gestanden nicht nur verendete3, sondern auch

und Gewerbe zu tun, um die Berufung von

läutert dieses Privileg dahin,

daß

als ab-

Was gedenkt der Herr Minister für Handel

9607 Berfäs üng ebende Preußische 'Landesversam tung 1 7. Sizung am 20. Februar 1920-

[Kleine Anfragen]
-

Kleine Unfragen

&gt;

a) Nr 404 des Abgeordneten Lukassowit

[Budjuhn, Fragesteller (D.-nat. V.-P.)]
Vertretern des deuts&lt;en Bä&gt;erhandwerks in die

über die Berücksichtigung der politischen. Gesinnung bei der Lehrer-

Reichsgetreidestelle und das Schieds8gericht zu
erreichen?

anstellung -- Drueksache Nr 1699

.

») Nr 409 der Abgeordneten Cassel und

Otto über die Betonung ver politischen
RIN

"

Gesinnung bei der Ausschreibung von

Prüfident Leinert:

Zur Beantwortung

Lehrer- und Rektorstellen -- Drusahe

der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der
Giantoregierung,

Nr 1714
Die Regierung wird die beiden Anfragen gemeinsam
beantworten. I&lt; ersuche zunächst den Fragesteller
der Kleinen Anfrage Nr 404, den Abgeordneten Lukassowiß, seine Anfrage zu verlesen.

Dr Posse, Regierungsassessor, Regierungsvertreter:
Es ist zutreffend, daß das Bäcerkleingewerbe weder im
AufsichtSrat noh im Kuratorium der Reichögetreidestelle
vertreten ist. Von einer solchen Vertretung wird auch
künftig abgesehen werden fönnen.
Bei allen Angelegenheiten, die das Bädergewerbe

Lufkassowitz, Fragesteller (D.-nat. V-P.):
In verschiedenen Gemeinden, 3. B. in
Berlin - Niederschöneweide, wird bei Stellen-

berühren, werden vom Reichöwirtschaft8ministerium sowie

ausschreibungen im

„Freien Lehrer“

das

von der Reichsgetreidestelle stet3 Sachverständige zuge-

Bekenntnis zur sozialdemokratishen Partei als

zogen, jo daß dem beteiligten Handwerk ausreichende Ge-

AER CH JE „genannt

legenheit zur Wahrnehmung seiner Interessen geboten ist
Außerdem ist zu berücsihtigen, daß, wenn der
Forderung der Bä&gt;er nach einem Siß im Kuratorium

Vert aBt ade die Arte 128 und 150 bel
ReichSverfassung.
Ist die Staat3regierung bereit, gegen solche

und Aufsichtsrat stattgegeben würde, anderen Interessen

Mißgriffe auf das Entschiedenste einzuschreiten

gruppen die gleiche Forderung stellen würden: so würden
die Brotfabrikanten und die Arbeitnehmer des Bäcerei-

und wie biSher die Besezung der Stellen nach
der Fähigkeit und beruflichen Bewährung vor-

gewerbe3 unzweifelhaft Siße verlangen.

nehmen zu lassen?

Das gleiche

würde
der Fall jp
e benen Senerdieverbänden,
ie, getrennt
für Ws
fich,dendieversehiGroßmühlen,
Mittelmühlen und die Kleinmühlen vertreten. Kuratorium und
Kufsihts5rat würden also Vereinigungen zur Durchsezung

Präsident Leinert: Sodann ersuche ich den
Herrn Fragesteller der Kleinen Anfrage 409, Abgeordneten
Cassel, auch seine Anfrage zu verlesen

vielfach
De beute n0er
vielen Suzi
gruppen An
werden.
Dur Jop
eine starke Der
Vermehrung
de3 Aufsihtsrat3 und des Kuratoriums würde ferner die Arbeit8fähigkeit naturgemäß sehr leiden.
„

'

|

E

.

x Mensicl- Franesteller "(D. "Dem3:" Die Anfrane
Hat die Staatsregierung Kenntni38 davon,

Auch in dem Shieds8geriht der Reichsgetreidestelle

daß anläßlich der Ausschreibung von Lehrer-

ist biSher das Bäcerkleingewerbe nicht vertreten. Nach
dem im Jahre 1918 neugefaßten Bestimmungen für die

und Rektorstellen Meldungen von Anhängern
bestimmter politischer Parteien durch Gemeinde

Zusammenseßung des Mehlschied8gericht3 -- Brotbean-

vorstände in Zeitungen verlangt werden?

standungen werden vor dem Sciedsgericht nicht behandelt,

Wa5Z beabsichtigt die Staatsregierung zu tun,

wie es irrtümlich in der Anfrage heißt =- ist eine Schiedsrichterliste aus 6 von der Handel8kammer Berlin und 6

um solche unzulässigen gegen die Reichsverfassung
(Artikel 128 und 130) verstoßenden AuZ3-

bom Vorstande des Städtetages benannten SchiedSrichtern

jchreibungen zu verhindern?

aufgestellt worden. Dem deutschen Städtetag war es frei-

„.

gestellt worden, die Vertretung aus Bäderkreisen durh
Benennung von Sciedsrichtern zu erwirken. Nach der
von dem Städtetag überreichten Vorschlagsliste ist unter
den Schiedzrichtern auch ein Großbä&gt;er vorhanden; einen
Vertreter des Bäderkleingewerbes. zu benennen, hat dx
Deutsche Städtetag, wie der Reichsgetreidestelle kürzlih
bom Zentralverband Deutscher BäFerinnungen „Germania“
gelegentlich einer mündlichen Besprechung mitgeteilt worden

ist, versehentlich unterlassen. Die Reichs8getreidestelle hat

mit den Vertretern der „Germania“ vereinbart, daß diese

lich mit dem Deutschen Städtetag zwe&gt;s Vorschlages

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
beiden Anfragen erteile ih das Wort dem Herrn Vertreter der Staatsregierung.
Wille,

Regierungsrat,

Regierungsvertreter :

Es

ist der Unterrichtöverwaltung bekannt, daß in einigen
wenigen (zwei?) Fällen bei Ausschreibungen von
Rektor- und Lehrerstellen Meldungen von Anhängern

bestimmter politischer Parteien durch Gemeindevorstände
in Zeitungen verlangt worden sind.

Die Unterrichtsverwaltung steht nicht an, solhe Aus-

ines Kleinbä&gt;ers bei Freiwerden einer Schiedsrichter-

sc&lt;reibungen zu bedauern und es für unvereinbar mit der

telle in Verbindung seßt. Bemerkt soll noch werden,
daß die Streitigkeiten in Mehlsachen nicht etwa allein

ReiHSverfassung zu erklären, daß die Zugehörigkeit zu
einer bestimmten politischen Partei zur Bedingung für

Streitigkeiten wegen der Beschaffenheit des Mehles be-

treffen, sondern in überwiegendem Maße Gewicht3- und
Sackstreitigkeiten, also rein kaufmännischer Art sind, und

genaueste Kenntnis des Großhandels vorauszuseßen.
.

|

Präsident Leinert: Wir kommen zum fünften

Vegenstand der TageSordnung:

117, Sitzg Lande8vers. 1919/20

die Wahl eines Lehrers oder Rektors gemacht wird.
|

(Sehr richtig!)
g-

Sie bekennt si&lt; dur&lt;aus zu dem Grundsatß, daß bei
Wahlen von Lehrern und Rektoren lediglich die Befähigung
und die berufliche Bewährung der Bewerber auss&lt;hlaggebend

sein dürfen.

(Sehr richtig!)

96091 BerfässunggebendePreußische Landesversammltüng“117."Sizung am'20. Febrütär 1920
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[Kleine
Anfragen]
=

Krieins
AnfraNrit
uübert
un
enossendeTAbgeoröneinn
er den
Rang

[Wille, Regierungsrat, Regierungsvertreter]

der Gendarmen -- Drusache Nr 1717

fundete Stellungnahme zu der vorliegenden Anfrage au3=

Sie gibt sich der Hoffnung hin, daß ihre heute be-=

J&lt; ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Schubert,
die Anfrage zu verlesen.

keimen
wird, die .Gemeindeverwaltungen in Zukunft von
jerartigen nach der ReichSverfassung unzulässigen Ausjhreibungen abzuhalten.
(Bravo!)

Schubert, Fragesteller (Soz.-Dem.):
Am 13. September v. 'J3 gelangte der Antrag,

„

8

.

N

die
« die KlassezurMweiten
zu EEN
verseßen, einstimmig
Annahme. Beamten

.

PräfiventLeinert: Wir kommen zum sechsten
egenstan Ee SQ0CSDIDRRUN?

Bis heute ist dem Antrage noch nicht enk
sprochen. Wann gedenkt die Staatsregierung

Kleinenfrage
des Abnrveducien
udjuhn über die 48
Einfuhr
von Taschen-

diesen Bes&lt;luß zur Durchführung zu bringen?

uhren -- Druesache Nr 1713

4

Sint

Präsident Leinert: Zur Beantwortung dä

Zur Verlesung der Anfrage erteile ich das Wort dem
errn Abgeordneten Budjuhn.

Vubjuhn- Fragesteller (Donat. V-P):

Anfrage hat das Wort 'der Herr Vertreter der Staatsregierung.

ME SSfernentorkbrIBERARNONITE AUREEE

Das Uhrmachergewerbe wird durc&lt; das Verbot Verhandlungen biSher no&lt; nicht möglich gewesen, die

min
Zusennhen aller Art in seiner Verleihung
beRam der
miseren Beamten an die
Lijienz jWwer gejadigl.
endarmeriewachtmeister
auSzusprechen.
Welc&lt;he Scritte gedenkt die Staat5regierung

“

.

bei der Reich3dregierung zu tun, um eine recht

(Hört, hört!)

|

baldige Einfuhr von Taschenuhren zu ermöglihen?

Die Entschließung berührt in erheblihem Maße die

Jutercssen
und der
Rangfragen
anderer Beemten
grun
und steht mit
Besoldungsreform
in nahem
Zu“
Anf
Präsident
Veinert:
Zur
Veoh
hworiung
der
jammenhange.
Auch
für
Gruppen
von
Reich3beamten
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats- ist die Entscheidung von Einfluß, und die Reichs
I.

&gt;

|

|

LegierUNg:

veimwaitung
Wert non
daß die
auchno&lt;
mit nicht
ihr über
die Frage wut
Erörterungen
stattfinden,
zum

Dr Posse, Regierungsassessor, Regierungsvertreter:

Abschlusse gelangt sind.

Dem Deutschen Uhrenhandelsverband in Berlin als dem
Vertreter der aus der Shweiz importierenden Uhrmacher
Deutschlands ist von dem Reichskommissar für Aus- und
Cinfuhrbewilligung seinerzeit für die Einfuhr von Uhren
aus der Sc&lt;weiz ein vierteljährliches Kontingent von

Die Staatsregierung ist bei ihren Verhandlungen
yon dem Bestreben geleitet, die verschiedenen Interessen
derart auszugleihen, daß e8 möglich wird, den Gendaxmeriewachtmeistern die gewünschte Rangverbesserung
zuteil werden zu lassen.

31,
Millionen Franken bewilligt worden. Die Unterverteilung auf die einzelnen Firmen erfolgte im Verhältnis der früheren Einfuhr. Dieses Kontingent ist

ogeNe fonmsen anm nen

jedo&lt;; j&lt;on seit längerer Zeit niht mehr ausgenußt

worden; durch den ungünstigen Stand unserer Währung
wird der Preis der schweizerischen Taschenuhren so hoch,
daß die deutschen Käufer dafür fehlen.

Wenn das Uhr-

machergewerbe, was der Staatsregierung biSher nicht be-

.

:
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Kleine Anfrage Nr 421 der Abgeord“
neten Biester und Genossen über die

Lieferung von Lokomotiven an das Aus!
land -- Druesache Nr 1737

kannt war, über Mangel an Taschenuhren aller Art klagt,

mn Stelle des Fragesteller3 Abgeordneten Biester wird

Kontingent, sondern an dem zu hohen Preise der Uhren

„rteiss ihm das Wort

jo liegt dieser Mangel also nicht an einem zu niedrigen

in eutsche
er Satis
infolge unsers Währungsstandes.
renbandel3verband
hat gerade wegen Der
der

uners&lt;winglichen Preise erst in: den lezten Tagen auf
die Zuteilung eines neuen Kontingents vorläusig verzichtet.
..

:

:

:

s

G

ahue RienSeinert: Zum srebenten! Gegen
Kleine
vat 2 MEITTICEND
ane
eine Anfrage Nr
er
Abgeordneten
Heilmann (Charlottenburg) und Genossen

über den Verfassungseid der Richter --

Drucksache Nr 1716

hat das Justizministerium mitgeteilt, daß die Anfrage

die Anfrage der Herr Abgeordnete Rump verlesen. I&lt;

:

;

Rump, Fragesteller (D. Hann.):
Neben dem Verschiebebahnhof Cassel-R stehen

seit
0er Henschel
einen &amp;Vierteljahr
etwafür75 Rechnun
von 0
Firma
Sohn, Cassel

der ungarischen Regierung hergestellte Lokomotiven
deit
eins derER
zugede&gt;t).
und
arren vergeblich
Abnahme.
Sind der Staatsregierung diese Tatsachen

bekannt und steht sie angesichts des erschre&gt;ende"

deutschen
Lokomotivmangel3
auf dem
Standpunk
aß
deut
i
w
v
ßen no

daß de jewFefeinenpe Dw H 8

heute no&lt; nicht beantwortet werden kann.
Sie ist deShalb von der TageSordnung abgeseßt.

Präsident Leinert: Zur Beantwortung

: Wir kommen zum achten Gegenstande der Tage3-

der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats

ordnung:

regierung.

Wut:Berfässunggehende"PreußischeLandesversammung1177Situngam 20: Februar1920 "9612
sKleine Anfragen]
-

;

Busch,

,

Geh.

:

Regierungsrat,

Wir kommen zum zehnten Gegenstand der TagesRegi

,

vertrei MEN nn:

Regierungsvertreier:

:

.-

Bereits im Frühjahr
1919 war . beabsichtigt, NN
Teil
,
;

Klfeinenfrage Nr 422 ver Abgeordneten
Dr Seß und Genossen über die Häute von

der von den ungaris&lt;en Staatseisenbahnen bei Henschel

Schlachtviel -- Drucksache Nr 1739

&amp; Sohn in Cassel noh während des Krieges bestellien

100 Schnellzuglofomotiven, für die die ungarische Regierung bereits früher eine größere Anzahlung geleistet
hatte, für die preußisch-hessischen Staatseisenbahnen an-

)

.

An Stelle des Herrn Fragestellers, des Herrn Abgeordneten

Dr Heß, erteile ich das Wort zur Verlesung der Anfrage
dem Herrn Abgeordneten Kaulen.

zukaufen, wenn Versuchsfahrten mit einex der Lokomo-

tiven günstig ausfielen. Auf ein bezügliches Ansuchen
hat sich die ungarische Staatseisenbahnverwaltung indessen

Kaulen, Abgeordneter (Zentr.):
Gemäß Erlaß des Reichswirtschaftsministers

die Entscheidung über den Verkauf der Lokomotiven bi3

vom 26. November 1919 fällt der Erlös aus

zur Klärung der politischen Verhältnisse vorbehalten,
weöShalb die Frage des Ankaufs zunächst nicht weiter verjolgt wurde. Durch die Versuchsfahrten wurde auch festgestellt, daß sich die Lokomotiven ihrer besonderen Bauart
wegen für die preußisc&lt;-hessischen Staatseisenbahnen nicht
empfehlen. Sie besizen den Brotankessel, der verschiedene
Mängel aufweist und besonders sorgfältig behandelt werden
muß, was bei der jezigen unregelmäßigen Betriebsführung
nicht gewährleistet werden kann. Auch ist das Führerjaus der Lokomotive so kurz, daß das Lokomotivpersonal
den Unbilden der Witterung ausgeseßt ist. Ein Umbau
ist aber mit einfachen Mitteln nicht möglich. Die in-

den Häuten von Schlachtvieh zu */,6 den Tierbesigern und zu */,, den Kommunalverbänden zu.
- Die Tierbesitzer können sich mit dieser Regelung

zwischen im Betriebe gewonnenen Erfahrungen mit einigen

im vorigen Jahre angekauften österreichischen Lokomotiven,

nicht einverstanden erklären; die Haut ist mit

dem Tier geboren und mit dem Tier gewachsen,
sie gehört mithin dem Tierbesiter.
Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um
dieser berechtigten Ansicht Geltung zu verschaffen?

Präsivent Leinert: Das Wort zur Beaniwortung der Anfrage hat der Herr Staatskommissar
für Volksernährung.

.

.

,

DV Peters, Unterstaatssekretär, Staatskommissar

die ebenfalls mit dem Brotankessel ausgerüstet sind, find
wenig günstig, obgleich diese Lokomotiven in ihrer Bauart
Rorteile vor den ungarischen besihen. Diese Lokomotiven

für Volksernährung, Regierungsvertreter: Die in der
Kleinen Anfrage Nr 422 behandelte Angelegenheit ist
von Reic&lt;hswegen geregelt worden.

weisen auch verschiedene Mängel auf, deren Beseitigung
hebliche Arbeit verursacht. Infolgedessen haben sie bisher

restlichen 4/0 des Mehrerlöses aus der Verwendung der
Häute von Schlachtvieh und Schlachtpferden herbeizuführen,

wurden vom Versonal nur sehr ungern benutzt.

Sie

Um eine Gleichartigkeit in der Verwendung der

nr wenig Dienst geleistet und daher in kaum nennen8sverter Weise zur Behebung de3 Lokomotivmangels beijetragen. Wie sich die Lokomotiven nach längerer Betriebz=jeit bewähren werden, wennerst die Schwierigkeiten in der Be-

hat das Reichswirischaftsministerium den Kommunalverbänden gewisse Richtlinien gegeben und. insbesondere
dur&lt; Runderlaß vom 24. Dezember 1919 bei den Landesregierungen angeregt, zur besseren Versorgung der Zu-

dadurch würde die bereits über das erträgliche Maß hinausjehende hoheZahlder beiriebzunfähigenLokomotiven nurnoch

die Landwirte zur Verfügung zu stellen.
.
- Da besonders die Schlachtviehbelieferung der Städte

jandlung des Brotankessels in vollem Umfange hervortreten,
teht noch dahin. In verstärktem Maße liegen Mängel bei den
ungarischen Lokomotiven vor, [9 daß bei diesen shon nachkürzeter Betriebsdauer eine Außerdienststellung eintreten würde;

|&lt;Dußgebieie mit Schlachtvieh den belieferten Kommunalverbänden zu empfehlen, ihren Anteil am Mehrexl93 den
sie beliefernden Biehhandelsverbänden zur Bildung eines
Prämienfonds für gute Schlachtviehablieserungen durd)

weiter erhöht, dagegen die Zahl der betriebsfähigen Lokomotiven, an denen Mangel herrscht, keine Erhöhung erfahren.
Aus allen diesen Gründen wurde davon abgesehen,
die von Henschel &amp; Sohn fertiggestellten ungarischen

mit mehr als 100000 Einwohnern und der Industriegemeinden in den Zuschußgebieten zu wünschen übrig
läßt, so werden diese für die Auskehrung ihres Anteils
90 Häutemehrerlös zur Verbesserung ihrer Belieferung

jahnen, wenn auch vielleicht nur leihweise, zu verwenden.
Ihrer Ausfuhr nach Ungarn stehen Bedenken nicht enthegen. Der Weiterbau dieser Lokomotiven konnte seinex-

Die Viehhandel3verbände und Fleischversorgungsstellen sollen die so gebildeten Prämiensonds nach Ablauf
jeder Umlageperiode an alle Landwirte verteilen, welche

fanden, zu beschlagnahmen. Der Bau der ungarischen
Lokomotiven, für die die nötigen Baustoffe bereits vorjanden waren, war deshalb seinerzeit von Henschel
8 Sohn als Notstandsarbeit fortgeführt worden.

Anteil haben, einerlei, ob sie an den Lieferungen für
die betreffenden Zuschußgebiete beteiligt waren oder nicht.
Auf Grund dieser Anregung des ReichSwirtschaftsministeriums hat das Preußische Landesfleishamt die-

wf dem Standpunkt, daß, jo lange bei den preußisc&lt;jessischen Staatseisenbahnen Mangel an betriebsfähigen

menge an Fleisch 200 Gramm oder 150 Gramm beträgt,
ermächtigt, mit den Viehhandelsverbänden bezw. Fleisch-

Lofomotiven bei den preußisch-

zeit nicht verhindert werden, weil die ungarische Re- ihr Liefersoll zu mindestens 60% erfüllt haben, jo daß
sierung für diesen Fall angedroht hatte, die gleiche Zahl sämtliche Landwirte, die ihrer Rieferung3pflicht in ge=
hreußischer Lokomotiven, die sich damals noch in Ungarn wissem Umfange nachgekommen sind, an den Prämien

-

Die Preußische Staatsregieruug steht im übrigen

jenigen Kommunalvyerbände, in denen die Wochenkopf-

Lokomotiven besteht, neue Normalspurlokomotiven, die versorgungsstellen der sie versorgenden Überschußgebiete
ich zur Verwendung bei den Staatseisenbahnen eignen,

eine Vereinbarung in dem vom Reichswirtschaftsministerium

Ni&lt;t ins Ausland ausgeführt werden dürfen.

vorgeschlagenen Sinne zu treffen.

.

.

.

| Präsident Leinert: I&lt;h möchte an die Herren
: der Journalistentribüne die dringende Bitte richten,
ß jeder Cinwirkung durch Zuruf auf unsere
erhandlungen zu enthalten.
(Sehr richtig!)

117, Sitg Landez3vers. 1919/20

|

Cin Zwang zum Abschluß einer solchen Vereinbarung

kann auf die Kommunalverbände nicht ausgeübt werden,
da es hierfür an einer rechtlihen Handhabe fehlt. Es

ist den Beteiligien überlassen, die Art der Prämie und
ihre Höhe zu bestimmen, jedoch ist den Viehhandel3verbänden bezw. Fleischverjorgungsstellen empfohlen worden:
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[Kleine Anfragen]

Nr 1708.

Mel
NEON
Dr PBeters8,
Unterstaatssekretär

die Zustimmung geben wollen,
sich zu erheben.
;

a)

die

Zahlung

ein

I&lt; bitte diejenigen, welche diesem Anträge

(Geschieht)

iefer

rämi

.

|

;

,

.

Es

. für 2:2 Enits EI MCENEU i€ Das ist die Minderheit; auch dieser Antrag ist abs

H) die Zahlung“ einer-Diwaltt ä48p rant für gere h an „eit ist der elfte Gegenstand der Tages:
gelieferte Tiere der Klasse A und B bei einem

DEDHUUT ELTEN:

Mindestlebendgewicht von mindestens 7 Zentnern

Lebendgewicht.

N

|

Wir kommen zum zwölften Gegenstande:

Dur die Anregung des Reichswirtschaft3ministeriums

Beratung
ver
Vororökung hom26, Fe:
FUr
19
(Gesetiamm

ist ein Weg gewiesen, um auch den */,9- Restbetrag des

reiieus d ie einstweitige Ver setzung der

'

.

.

-

EED

.

LT.

heutigen
Mehrerlöses den liefernden Tierbesigern zugute
fommen zu lassen. Das ReichSwirtschaftö8ministerium be-

ZUN

:

auf Drusache Nr 1862.

Präfsivent Leinert: Wir kommen zum elften
2

[Wortlaut des Antrages:
1. . Didie

„.

Abstimmung über die Anträge
a) der Abgeordneten Linz (Barmen)
und Genossen, Drusa&lt;he Nr 1708,
b) ver Abgeordneten Dr Friedberg und

richterlichen Beamten

über die Elternbeiräte.
Antrag

der

Abgeordneten

;

m

vorbezeichnete Verordnung zu genehmigen,

2. die Staatsregierung zu ersuchen, den 8 13 der
Verordnung vom 26. Februar 1919, betreffend
die einstweilige Versezung der unmittelbaren
Staatsbeamten in den Ruhestand auc auf die

- Genossen, Druesache Nr 1861,
Der

be-

Der Antrag des Staat3haushalt5aussc&lt;husse3 befindet sich

Gegenstand derN Tage3ordnung:
5

:

),

Ruthesta
Iren s a0 &gt; enimNEE enLI zuFUE
ey
eu e a 1862 Eu ICHE

absichtigt, zunächst die Wirkung dieser seiner Anregung

abzuwarten.

.

auSzudehnen und zu

diesem
Ze eine entsprechende Geseze3vorlage
zu machen.
Dr

Friedberg

und

|

.

Genossen ist durch ZurBUng der Mes der

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Schubert.

Antragsteller, der Herxen Abgeordneten Dr Friedberg und
Dr PBors&lt;, zu einem ,Antrag Hergt und Genossen

Das Wort hat der Herr Berichterstatter.

geworden. werde

zuerst abstimmen lassen über den

: hVaushaltSausj&lt;uß
Stsubvert: Zuhaterte
Zeu 7: Derbeschäfti
Stau)
ich mit (92
der Verordnung

geordneten Hergt und Genossen, Drusache Nr 1861, angenommen, dann ist der Antrag Nr 1708 erledigt. Wird
der Antrag Nr 1861 abgelehnt, dann ist abzustimmen
über den Antrag Nr 1708. Die Abstimmung über
den Antrag Nr 1861 ist auf Antrag des Herrn Abgeordneten Linz (Barmen) und der übrigen Mitglieder
der Deutschnationalen Volk3partei eine namentliche.
Mir Tonmen. aur ABF TU mU
Ih: bitke. daß

Beratungen vorgelegt. Die vorliegenden Anträge ent
sprangen seinerzeit dem Gedanken, daß infolge der Ver:
ordnung der Staatsregierung ein großer Teil der Beamtel
in den Ruhestand verseht werden würde, und daß daraus
eine, wie man glaubte, sehr empfindliche Belastung füt
ie Staatskasse entstehen würde. Bei den Beratungen
7? Staatshaushalt5ausshuß hat sich nun aber ergeben
daß eine solche hohe Belastung der Staatskasse nicht ein

Glternbeitätt Drudsache Nr 1861 EEeki Tol

AU Eine Derag Anzahl pon Benüanierängen erfolgt R

RE Hergt, Nr 0] 2 „der REH der Ab- und Ihnen auf Drucksache Nr 1862 das Ergebnis seine

ie Mielich: R M MIt gs " Ee

getreten ist, da auf Grund der Verordnung überhaup

beim. NamenSaufruf mit Ja, und diejenigen, die ihn ab- San hover zir Se Es We Ei
sehnen wollen, beim NamenSaufruf mit Nein antworten.

die den Antrag auf Pensionierung stellen, tatsächlich

32
AbFinnmng „begint mi: Nip Dum 8. -- pensioniert werden, sondern daß die Staatsregierung di
Meine amen und Herren, ich bitte um möglichste Ruhe Gründe, die zu einem solchen Antrage führen, auch prüft
ährend der Abstimmung. I&lt; bitte die Schriftführer,
den Namen3aufruf vorzunehmen.
%*
(Ser Namensanfruferfolgt")

Die Abstimmung ist geschlossen. Die Schrift-

führer werden das: Ergebnis . feststellen.

;

;

und dabei feststellt, ob wirklich die Überzeugungen def
betreffenden Beamten mit der Umbildung der Staats
regierung oder unserer Staat8grundsäe im allgemeine!

nicht übereinstimmen, und daß daraus der Pensionierung
stattgegeben werde.
die

E3 haben sich nunden
dadurch
Beschwerden ereignet, ii
Anträgen nicht immer
statt

StaatSregierung

(Das Ergebnis der Abstimmung wird ermittelt)

gegeben hat, DIEN ee glaubte 5 Zim von we

Das Ergebnis der Abstimmung ist folgendes:
an der Abstimmung haben sich im ganzen 220 Mitglieder

daß sie auf Grund des 8 13 ohne weiteres das Rec
hätten, sich pensionieren zu lassen. Die Staatsregienim

163 Mitglieder; der Stimme enthalten hat sich niemand.
Die Mehrheit beträgt 111. Der Antrag auf Druesahe
Nr 1861 ist also abgelehnt worden.

sächlich nur finanzielle Gründe für die Einzelnen min
gebend waren. Cs war ein Fall, der vielleicht vn
Interesse ist, daß ein Beamter seine Pensionierun

beteiligt. Davon haben mit Ja gestimmt 57, mit Nein
MihiE5:

|

.

hatte Anträge abgelehnt, aus denen hervorging, daß Z
beantragte, weil er nac&lt;hweisbar sich als Karussellbesit?

Wir kämen nun zur Abstimmung über den

betätigen wollte und glaubte, nun den 8 13 benutzen 6!

Antrag der Abgeordneten Linz (Barmen), D. Reinhard, Neuhaus, Oelze und Genossen auf Drucksache
&lt;=-=&lt;=

können, um das Ruhegehalt vom Staat zu erhalten unt
gndererseit8 als Karussellbesiger tätig zu sein. Wi!
glauben, daß die Staatsregierung auch da mit Recht ein

*) Siehe Abstimmungsliste, Spalte 9675

Zurrühesezung abgelehnt hat. In Frage kann doch nt!

9615
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[Einstweilige Versekung der unmittelbaren
Staatsbeamten in den Ruhestand]

Selbstverständlich wird ein Fall, wie ihn der Herr Berichterstatter erwähnt hat, daß jemand seine Bensionierxung

[Schubert (Cöln), Berichterstatter (Soz.-Dem.)]

wegs Billigung finden. Andererseits aber muß man sagen,

nachgesucht habe, um ein Karussell zu übernehmen, keine3-

fommen, daß der betreffende Beamte tatsächlich mit den omm vieh für Beam noh) immer neue WrnnG
Finrichtungen des heutigen Staates nicht übereinstimmt

hinzu,

und daß er aus GewissensSbedenken seine Dienste dem

erscheinen lassen. Ich erinnere an die Verordnungen über

Dabei ist dann weiter zur Sprache gebracht worden,
daß Nichter den Eid auf die Verfassung abgelehnt haben,
obwohl sie andererseits an Urteilen mitwirken, die nicht

918 die Verordnung herausfam, noch nicht feststand, daß
der Eid auf die Reich3verfassung von allen Beamten geleistet
werden solle. Es komnien auch sonst neue Verordnungen

;

den Staat3beamten den Wunsch nach Pensionierung nahe-

&gt;
0
:
ew
|
Staate nicht mehr länger zur Verfügung stellen kann.

.
;
einmal der Berufung unterliegen.

AURWISN
Daß dies ein Mangel

ist, dürfte ohne weiteres klar sein,

nachdem der 8 14 in

.

AS

.

.

jeinem zweiten Absaß ausdrüclich sagt:
Si

GEERT

ge:

FENNEEEENS

die den

unsc&lt;h na ) Pensionierung gerech fer 1g

den Geschicht3unterricht, ich erinnere daran, daß damals,
;
-

heraus, von denen man wohl sagen kann, sie sind geeignet,
|
Ms

zulegen.

:

S

ME

ee

..

Wenn bis2her viele zurükhaltend gewesen sind,

jo wird das damit zusammenhängen, daß die Besoldungs-

ES findet keine Anwendung auf diejenigen
Beamten, die unter das Geset, betreffend die
Dienstvergehen der Richter und die unfreiwillige
Versezung derselben auf eine andere Stelle oder

ordnung noch nicht heraus war. Es wird sich mancher
Beamte erst entscheiden, wenn er weiß, wie hoch das
Ruhegehalt nunmehr nach der Neuordnung der Dinge
sein wird, und doch für sich das Recht in Anspruch nehmen,

in den Ruhestand, vom 7. Mai 1851 (Gesehbsamml.

daß er nicht aus finanziellen Gründen, sondern aus pexr-

S. 213) fallen.

sönlicher Überzeugung handelt.

Da3 heißt also, daß die richterlihen Beamten von der
Verordnung vom 26. Februar nicht betroffen werden;
und auf Antrag eines Mitgliedes des Staat8haushalt3ausschusses ist dann der Beschluß gefaßt worden,

„Was ich aber besonders hervorheben wollte, ist dieses.
ES ist hier ein Wechsel in den Anschauungen der Staatsregierung eingetreten. Im Anfang, nachdem die Verordnung ergangen war, wurde mehrfac&lt; von Vertretern

die Staatsregierung zu „ersuchen.“ den 8 48-der
VorordnUng Vom-26. Wehtuar 1919 beiteifend
Beroun es MEI EEE IEEE
Staatsboamten inden Mühestund auf die iaterfihen. Beamten auszuhehnen und zu diesem Zwe

der Staatsregierung geäußert, daß sie sich nur auf die
politischen Veamten beschränfe. Nunmehr ist im StaatshaushaltSausschuß erfreulicherweise erklärt worden, daß sie
sich auch auf alle unmittelbaren Staatsbeamten erstrede.
Angesichts dessen ist es mir verwunderlich, daß seinerzeit

.

tpremend u

eine entsprechende

SpDrl

ö

eh

GejeßeSvorlage zu machen.

bei den Beratungen des KultuSetats im Staat3hauShalts-

ausshuß ein von meinen politischen Freunden gestellter

Der Grundgedanke war, daß die späterhin vorzunehmende
Vereidigung der Beamten auch den Richtern durch Geseg
die Möglichkeit gewährt werden solle, wenn sie mit ihrem
Gewissen in Konflikt kommen, daß sie nicht im Namen

Antrag, Antrag Nr 110, abgelehnt worden ist, der die
Staatsregierung ersuchte, die Verordnung vom 26. Februar
1919 auf alle Lehrpersonen anzuwenden, die gegen eine
Weitere Tätigkeit im Schuldienst infolge der Neugestaltung

haben, den Antrag auf Ausscheidung aus dem Staat8dienst zu stellen. Dex Haushalt3ausschuß bittet Sie, der

im Sculwesen ist eine Reihe von Verordnungen ergangen,
die manche Anhänger der früheren Verhältnisse in einen

eben verlesen habe, ebenfalls Ihre Zustimmung zu geben.

daß diesen auch die Möglichkeit eines Übertritts in den
Ruhestand jeßt gegeben wird.

der Republik Recht sprechen können, die Möglichkeit zu

Verordnung zuzustimmen, sowie dem Antrage, den ic&lt;
Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung.
Da3 Wort hat der Herr Abgeordnete Oelze.

Oelze, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine Damen
und Herren, meine politischen Freunde sind in der seltenen
Lage, einer Verordnung der vorläufigen Staatsregierung,
die diesen Erlaß herausgegeben hat, ehe das Parlament
hier zusammentrat, nachträglich zustimmen zu können.

ver politischen Lage Gewissensbedenken empfinden. Gerade

[s&lt;weren Gewissenskonflikt bringen, und es wäre zu fordern,
Fernec hat der Herr Berichterstatter noc&lt; hervorgehoben, daß der von meinen politischen Freunden im

StaatsShaushalt5ausschuß gestellte Antrag, betreffend Ausdehnung dieser Bestimmung auch auf die Richter einer
Forderung der Gerechtigkeit entspricht, und ich freue
mich, daß dieser unser Antrag im Staats8haushalt5aus-

sc&lt;uß Zustimmung gefunden hat. J&lt; wünsche, daß er
auc&lt; hier- von Ihnen angenommen wird. Dazu wäre

Wir tun das um so mehr, als gerade in 8 13 dieser

allerdings ein Gesetz notwendig.

ist, die denjenigen Beamten, welche gegenüber der Neu-

die Einbringung eines solchen Gesetzes keine Bedenken

Verordnung eine unbedingt notwendige Festsezung getroffen
ordnung der Dinge schwere Gewissensbedenken hegen, einen
wirksamen Schuß verleihen soll.

Es ist zunächst einmal eine Unmöglichkeit,
daß man Beamte, die mit der Neuordnung der Dinge

nicht einverstanden sind, noch weiter zwingen will, irgend-«

Jm Staatshaushalts-

aussc&lt;huß hat der Regierungsvertreter erklärt, daß gegen
vorliegen.
Auf einen Punkt möchte ich noch kurz hinweisen.

Als die Verordnung vom 26. Februar erschienen war,
wurde wenige Tage darauf, am 4. März, durc&lt; einen

Erlaß des Finanzministers angeordnet, daß die Teuerung8-

welche Maßnahmen im Dienste der neuen Regierung au8zuführen.
Daneben aber muß aus Gewissens-

zulagen an die Beamten, welche sich auf Grund des Exlasses vom 26. Februar in den Ruhestand versetzen ließen,

gründen auf Bedenken Nücsi&lt;t genommen werden.

nicht zu zahlen seien.

Zum mindesten heute bedeutet

Man dor ait jagen. daß ed ER nja Fall diese Bestimmung eine ungeheuere Härte.
geprüft werden

soll, ob

die

dienstlichen

Verrichtungen

der

betreffenden Stelle es gerechtfertigt erscheinen lassen, sondern
es muß in weitherzigster Weise vorgegangen werden. Es
kann auch nicht gesagt werden, daß jemand, der biSher
seine Pensionierung auf Grund. der neuen Dinge niht
eingereicht hat, nunmehr aus finanziellen Gründen die
Bensionierung beantragen würde.
117. Sitzg LandeSvers. 1919/20

I

.

N

a

:

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;nationalen Volkspartei)
E53 läßt sich gar nicht verkennen, daß sich seitdem die
Teuerungsverhältnisse ganz außerordentlich geändert haben,
daß seitdem die Entwertung de3 Geldes und dann auch
die Entwertung des Ruhegehaltes außerordentlich vorgeschritten ist. Es sind viele Beamte, die sich auf Grund
649

9617); ». .Verfässunggebende-Preußische Landesverjammlung 117“Sizung am 20. Febrüär 1920 9618
JEinstweilige Versetung der unmittelbaren
Staatsbeamten in den Ruhestand]

IGT

Ausschußüberweisung ist auch hier nicht gestellt

I&lt; schlage Ihnen auch hier vor, die Mitteilung dur&lt;
KenntnisSnahme

[Oelize, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
dieser Verordnung bald nach ihrem Erscheinen in den
Ruhestand haben versetzen lassen, in eine außerordentlich
j&lt;were Notlage geraten. E3 gehen uns fortgesetzt Bitten
zu, daß man doch auf eine Änderung dieser Bestimmungen
hinarbeiten möge. Die Staat3regierung verhält sich demgegenüber biSher ablehnend. Sie sagt: die Beamten sind
dadurch, daß sie schon jekt die Hüchstpension bekommen,

für

erlediat

zu.

ek:

klären. --- I&lt; stelle ohne besondere Abstimmung fest,
daß das Haus jo vesc&lt;lo sien hat.
|
Wir kommen zum fünfzehnten Gegenstand der
Tagesordnung:
Beratung der Mitteilung des Ministers
ves Innern über die Verwaltung der
preußisch gebliebenen Gemeinde Schlem3:
dorf im Kreise Rawitsch -- Drucsache

pevorzug,
Baier
Herren
fie die Teuerungszulagen
I&lt;
kann aber
der Staatsregierung
hierin keines=
nicht.

N

Nr 1878.

&lt;&lt;:

Mert bepflicen: und iM bin
überzeuge . Sie ANNalle hier;
270005. 05 al bn
;
Ausschußüberweisung ist auch hier nicht gestellt,
denfen

.

auch

zu

;

gere&lt;ht,

EI

und

werden

11:

mir

beistimmen,

;

;

wenn ich sage: „es ist im Hinbli&gt; auf die allgemeine

und

:

ich

C

schlage

Pu

auch

;

hier

EBIEIE

vor,

:

4404

2

'die Mitteilung dur &lt;

|

19

0

?

große Not nicht notwendig, den Beamten die Teuerungs- EN En EN in 3% er 0562 t u “4
zulagen vorzuenthalten“, die Staaisregierung würde ja, V EE Ih ste 3 fest, 8. . Hous 1
wenn sie die Teuerungszulagen für diese Beamten spart,

pDrsmlage entspre 51

eid vier an

direkt noch ein Geschäft machen, sie würde das, was sie
auf der einen Seite durc; die Gewährung der Höstpension den Beamten an Vergünstigung gewährt, auf der

Punkt 16 der Tagesordnung ist durch Beschluß des
Hause3 an den Schluß der Tage3ordnung gerückt worden,
Wir kommen daher jeht zum siebzehnten

anderen Seite durch Einbehaltung der Teuerungszulagen
in verstärktem Maße wieder einbekommen. I&lt; mödte

Gegenstande der Tage3ordnung:
Beratung des Antrages der Abgeordneten

MEET
M1uE Wennd ver Beratarkn
vom 26. Februar sich in den Ruhestand

landwirtichastliche,
Anu&lt;usingemi
von
Sxuppenähungspfähen vii

'.

daher die Staatsregierung dringend bitten, daß sie

verseßen ließen. J&lt; mödhte auch nochmals die Bitte

aussprechen, daß die Verordnung vom 26. Februar 1919
in weitherzigster Weise für alle Beamte angewendet wird,

.

ausgedehnt

werden möge.
.

|

.

Zur Begründung dieses Antrages hat das Wort der
Derr Abgeordnete Wenke (Hirschberg).

und daß sie auch auf die Lehrer, die auf Grund der neuen

Staat3ordnung Gewissensbedenken haben,

: t .E

Dr Friedberg und Genossen über die

Wenke (Sirschberg), Antragsteller (D. Dem.):

Meine Damen und Herren, es dürfte sich wohl erübrigen,
unserem Antrage eine lange Begründung zu geben; denn

„ Präjident Leinert: Weitere Wortmeldungen
liegen nicht vor. Die Besprechung ist geschlossen. Der

was der Antrag fordert, ist [so selbstverständlich, daß man
sich eigentlich wundern muß, daß es überhaupt noch eines

Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schlußwort.
Wir kommen zur Abstimmung über die Ausshußanträge, die auf DruFsache Nr 1862 verzeichnet sind.

besonderen Antrages bedarf. Angesichts unserer großen
GExnährungsschwierigkeiten müßte es doch eigentlich selbstverständlich sein, daß die militärischen Verwaltungs

die den Anträgen zustimmen wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)

freiwerdende Gelände für die landwirtschaftliche Benußung
frei gäben. Damit würde der Volks3ernährung gedient

.

Sdqbitte diejenigen Mitglieder der LandeSversammlung,

stellen unnötig große Exerzierpläe verkleinerten und das

| ie: EMEN FSx

Das ist die
genommen.

Mehrheit.

Wir kommen zum

LageSordnung:
Beratung

Die

Anträge

sind

dreizehnten Punkt

der Mitteilung

5

ander

5

ves en von geitnundesMinisiers
Ministerialerlasses über Befugnisse des

Kreisausschusses in Namslau -- Drucsache Nr 1855
.

4

;

das jeßt ganz unnötigerweise für Landpacht ausgegeben wird.
Von einem ernsten Willen zur Sparsamkeit kann

uva:
selbst Te unjerer trostlosen Finanzlage bei
en militärischen Berwa tungsstellen leider wenig merken.

Meine „Dnmenud Hirten, die Lage unserer Volks-

ernänran, ist ja

bekannt. nsere Landwirtschaft kann

unser Vo „nicht mehr ausreichend ernähren. Provinzen,
die: für die Volksernährung von
waren,

sind

uns

verloren

größter Wichtigkeit

gegangen.

I&lt;

erinnere

an

IH eröffne die Besprechung und -- schließe sie, da

Posen und Westpreußen.

Auss&lt;ußüberweisung ist nicht gestellt worden.

Einfuhr von Lebensmitteln aus dem Auslande ist in-

Wortmeldungen nicht vorliegen.

Ein Antrag auf

IV sc&lt;lage desShalb vor, diese Mitteilung dur&lt;

Kenntnisnahme

für

erledigt

zu

Die Zwangswirtschaft in Ost-

preußen ist zusammengebrochen.

Cine nennenswerte

folge unserex schlechten Valuta unmöglih.

So bleidt

er-

nur zu versuchen übrig, unser Volk mit den Erträgen

|&lt;Ilossen hat.
Wir kommen dann zum vierzehnten Gegenstand
der TagesSordnung:

Eine wirklich intensive Wirtschaft ist aber leider wegen
des Düngermangels unmöglich. E3 bleibt uns also nw
der wen übrig, die Anbauflächen zu ver*

klären. -- Id stelle fest, daß das Haus so be-

M8

|

.

.

des Reste38 der uns verbliebenen Ländereien zu ernähren.

mehren.

Denen
HEHT MeraUESoM pant
2 EINETE
NET
U 2 200.2.009
Kreises Oletzko -- Drucsache Nr 1877
a.
ebliche
Flächen, die jekt unbenutzt liegen
|

für

I&lt;h eröffne die Besprehung und =-

Wortmeldungen nicht vorliegen.

schließe sie, daa

Ein Antrag auf

die Volksernährung nußbar gemacht werden.

müßte

aber

s&lt;nell

gehandelt

Es?

werden,

damit die Flächen no&lt;h für die Frühjahrs

9619[Landwirtschaftliche AuSnutßung von Truppenübungspläten usw]
|

E32 wird immer verlangt, daß Hunderttausende angesiedelt
werden sollen, und es ertönt der Ruf: Zurüe aufs
Land!

Wenn aber mit der Siedlung ernst gemacht

u de Rg in eennzusten Maße

erben joll, "WRE SERRE 9 Widerstände geltend, an

Mark Brandenburg sehen, daß auch auf verhältniSmäßig
geringem Boden bei ausreichender Düngung und leidlich
gutem Wetter noch eine rec&lt;t gute Kartoffelernte erzielt

Die Einrichtung und Unterhaltung ausreichender
Turnstätten und Spielpläge ist gesetzlich sicherzustellen, inSbesondere sind die biSherigon militär

[Wenke (Sirschberg), Antragsteller (D. Dem.)]
07

:

;

wir inzwischen verhungert sind

.“

-

'

die man

vorher nicht gedacht

hat.

*

schluß an unseren Antrag noch erinnern an die Beschlüsse

Meine Damen und Herren, ich verkenne nicht, daß Pex Zan HAHN vr NS 291 vi be

viele Truppenübungspläße auf geringem Boden
amgelegt worden sind.

Wir können aber gerade in der

zurn Ie errichtshau2haltes.

ist

|Plossen worden:

Ve

werden kann. , J&lt;y denke, abgesehen von den Truppen-

fiSkalischen Einrichtungen (Kasernen, Trüppen-

übungspläßen, nod) besonders an die vielen Exerzierpläße der mittleren und fleinen Städte, die auf
vestem AFerland angelegt sind, weil shlechte3 Land einfac) gar nicht zur Verfügung stand. Bei der Anlegung
vurden natürlich ebene Flächen gefordert, der Plaß
durfte nicht zu weit von der Kaserne liegen usw. Nicht

übungspläße usw) unentgeltlic) und nach großzügigen Plänen in den Dienst der körperliägen
Ertüchtigung zu stellen.
Meine Damen und Herren, unter den augenblielichen
Berhältnissen wird man wohl fordern dürfen, daß diejenigen Vereinigungen, welche die körperliche Ertüchtigung

daß das Gras auf den wenig benutzten Exerzierpläßen
seinen Wert als Viehfutter hat, so wird man doch sagen

Die Volksernährung geht
augenblidlich vor.

geeignet waren auch feuchte Wiesen. Der GraSwuchs auf
Srerzierxpläßen ist natürlic) gering, zumal sie ja niht
gedüngt werden. Wenn man also auch der Ansicht ist,
müssen, daß wir unter den jeßigen Verhältnissen in
erster Linie andiemensj&lt;liche Ernährung
denken müssen.

der Jugend zum Ziele haben, sich mit Bezug auf die
Ländereien, die sie in Anspruch nehmen wollen, wohl
eine gewisse Beschränkung werden auferlegen müssen.
nun

einmal

Weiterhin möchte ich noc&lt; betonen, daß alle diejenigen Ländereien, die jezt frei werden, und welche sich
weder zum Aderbau eignen noh für die Jugendspiele

Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei) gm erden. aufgeforste. werden WREN
Wir müssen verlangen, daß alles frei werdende Gelände 40:208 Jorst EU Zun Gelb, wählt. be ist
in erster Linie zum Anbau vonGetreide, Kartoffeln und Gemüse verwandt wird.

»Meine Damen und Herren, ich möchte bei dieser

Selegenheit no hinweisen auf den großen Landhunger,

jedenfalls damit zu rechnen, daß die Holzpreise dauernd
hohe bleiben werden.
'

Meine Damen und Herren, ich beschränke mich auf

diese kurze Begründung, und bin der Meinung, daß die

der allenthalben herrscht, und den Umstand, daß an vielen

Dinge so klar liegen,

Orten die Leute geradezu darauf warten, ein Stüdhen
von den frei werdenden Flächen pachten zu können. In

beratung nicht bedarf. Jh bitte Sie deshalb, unsern
Ysmntrag ohne Ausschußberatung annehmen zu vollen.

isse
Vorgänge eingehen, die henbeiTruppenübungs8lab FrtredTichs8feld
Wesel
betreffen.

(Bravo!
bei der Deuis&lt;hen
Demokratischeu
Partei)
u
.
MITE
!

diesem

Zusammenhange

möchte

ic

auch

einmal

auf

|

daß der Antrag einer Ausschuß|

|

|

Dieser Truppenübungsplat ist 4000 Morgen groß. Er 5 Präsident Leinert: I eössae die Besprechung.
itandwirischaftlich
es einem Gelände
angelegt abn, welches früher
genußt wurde. Jett ist dieser Truppen-

95

Wort hat der

Äbgeordnetie
Wentrup.
;
LEN
. Moinos

"Dame

übungsplag überflüssig geworden. Die Siedlungs- 175 Wentrnp; Shenröneien Een en BREED
gejells&lt;aft „Rheiniiches Heim“ in Bonn

steht, ist bereits lange durch einen Antrag meines Partei-

Ranvie ein Recht darauf zu haben, 38 ur nach 8 2 des freundes Jakoby-Raffauf vom 31. Mai 1919, der von
Bermanedlungsgesenes
in erster Linie das frei werdende
elände angeboten werde, und zwar zu einem Preise, der

ien
Ertragswert
gleichfommt.
: 30 mt
him
eisen,
daß im Rheinland
Siedlungsland
ganzdarauf
besonders

meiner Fraktion unterstüßt
worden ist, überholt.
„
;

0

(Sehr- richtig! im Zentrum)
:

knapp ist. vn EIn Sia „Rheinilhes Seim" WS ug Aa fosnenden, Sortiautz
ist von der Provinz und vom Staate ins Leben gerufen
worden. Der Staat besißt vie Hälfie aller Stammanteile.

die Staatsregierung zu ersuchen, bei der Reichsregierung dahin zu wirken, alle für Militärzweke

vertreten nun einen Standpunkt, der den Anschauungen
dieser Siedlung8gesellshaft widerspricht. Sie sind der
Meinung, daß 8 2 des Reichssiedlungsgesetes sich nur
auf Domänenland beziehe, und daß eine Ver-

oder sonstigen gemeinnüßigen Zwe&gt;&amp;en baldigst
zur Verfügung zu stellen, insbesondere daß die
in den leßten Jahren zu Militärzwe&gt;en enteigneten oder unter dem Zwange des Enteignungs-

nicht vorliege.

Vorbesiger zum Enteignungspreise beziehungs-

Das Landesfinangzamt und der Herr Reichsschakminister

pflichtung, dieser Siedlungsgesellschaft das Gelände des
Truppenübungsplaßes zum Ertragswerte zu überlassen,

Man gewinnt den Eindruck, daß den

militärischen Verwaltungsstellen für diesen frei gewordenen
Truppenübung3plaß von dritter Seite ein sehr viel

h5 heres Angebot gemacht worden ist, und daß für
die Stellungnahme des ReichSs&lt;haßministers reht materielle Gründe maßgebend sind. I&lt; muß nun
jagen, wenn die Dinge so gehandhabt werden, dann sind

die Aussichten für unser Siedlungswesen recht schlechte.
117. Sito Lande3vers. 1919/20

entbehrlich gewordenen Grundstü&gt;e zu Siedlungen

verfahrens freihändig verkauften landwirtichaftlihen Grundstüfe auf seinen Antrag dem

weise empfangenen Preise zurückzugeben sind,

sofern sie nicht zu Siedlungszween benötigt

werden.

Er ist dann no&lt; durc&lt; einen Antrag vom 28. Juni 1919
auf Drucksache Nr 519 durc&lt; einen Satz erweitert worden,
der zwischen die Worte „Grundstü&gt;e“ und „zu Siedlungen“

eingeschoben ist und folgenden Wortlaut hat:

642*
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[Landwirtschaftliche Ausnußung von Truppen-

übungspläten zsw]

|

9622

mödte ich do&lt; davor warnen, daß wir von der Annahme

uns
SN0088 iniisbezugAntrages
Fefeweihe
wesent0;
ichenE Fortichritte
auf unsere
Volksernährun(
in absehbarer Zeit erwarten.

[Wentrup, Abgeordneter (Zentr.)]

inSbesondere auch die biSher zu NRemontezweken
von der HeereSverwaltung benußten Grundstücke
fiehe die Nachweisung in Drusache Nr 403)
Dieser "Antrag, den ich soeben verlesen habe, ist dann in
der Preußischen Landes8versammlung am 1. Juli 1919

Vizepräsivent Dr Frentzel: Da3 Wort hat det
Herr Abgeordnete Held.
|
Seld, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen und
Hexren, nach den Darlegungen des Herrn Kollegen aus der
BZenirumsfraktion ist es eigentlich überflüssig, noch ein Wort
zu sprechen. Tatsächlich verhält es sich jo: wir haben den

bespro&lt;en und durch Beschluß des Hauses dem Landwirts&lt;haft3ausschuß überwiesen worden. Der Landwirt»
jhaftSauSshuß hat si&lt;h in der Sißung vom 19. September 1919 sehr eingehend mit diesem Antrage befaßt.

Antrag Jacoby-Raffauf, welcher dem vorliegenden demo:

(Sehr richtig! im Zentrum)

MEIO3ADOMaeadettMrWealianSTENIT

vertreier darin ausdrüclich erklärt hat, daß im Antrage
Nr 519 niht nur Domänen, sondern auch alle für
Militärzwed&gt;e entbehrlich gewordenen Grundstü&gt;e erwähnt

gegenüber dazu in der Lage ist, und hoffen, daß das geschieht,
Im übrigen scheint mir die heutige Zeit wenig dazu angetan
zu sein, große Mittel aufzuwenden, um die Truppen-

schießpläße usw. Damit ist also alles umfaßt, was der
heutige Antrag der Deutschen Demokratis&lt;hen Partei
besagt. Außerdem ist auch in der Sißung noc&lt; zum
Ausdrus gekommen, daß der Hauptzwe&gt; sei, der landwirtschaftlichen
Erzeugung
förderlich
sein. Antrag
Der Ausshuß
hat dann damals
beschlossen,
daß zudiesex
in der
:
:
)
Vollversammlung angenommen werde. Der Antrag hat

Mengen Kunstdünger notwendig sein, und den haben wit
heute nicht. Soweit wir ihn haben, müssen wir ihn für
das Land verwenden, das sich shon in Kultur befindet, und
da gibt e3 noch große Jlächen, wo er fehlt Außerdem
Fxommt
en pläbe. du dur + landg
womit hi hinz ME das DS
die Truppcnnbungspläke
jährigen Gebrauch in einen solchen Zustand gekommensind,
5,5 08 unmöglich ist, fe in kurzer Zeit kulturfähig zu

Außerdem möchte ich noch hervorheben, daß der Regierung8- jprechende Maßnahmen zu treffen, soweit fie dem Reith

in der Vollsizung am 6. November 1919 wieder zur Be-

ratung gestanden und ist auch von der Vollversammlung

angenommen worden
„ „oo

(Hört, hört! im Zentrum)
Damit dürfte der heutige Antrag der Deutshen Demofratischen Partei gegenstand3lo3 gewordensein.

(Sehr richtig!)
:

MENG

g

'

;

;

;

;

I&lt;h kann mich darum im allgemeinen den Aus
führungen des Herrn Kollegen von der Zentrumsfraktion

anschließen und erklären, daß der Antrag vollständig überflüssig ist, da damals in dieser Frage getan worden ist, was
geian werden fonnte. Wir haben uns damals nicht allein

ei Ne DORERR eiMrautt: sondern vun

;

emontedepot3s mit

berüdsichtigt. und

wir

zweifeln" nicht,

Hieraus ergibt si&lt;, daß die Herren Antragsteller daß die DEES Een dazu Min sein
die Verhandlungen der Vollversammlung

mit wenig

Aufmerksamkeit verfolgt haben.
“

wird, eingreifen und das Land für landwirtschaftliche

Zwede herrichten lassen wird.

(Bravo! im Zentrum)

|

N

Vizepräsident Dr Frentzel: Die Rednerliste ist

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Hoffmann.

erschöpft.
getreten.

Damit ist der Schluß der Besprechung ein“

|

ußwort

Ä .-P.)
NE: Hosimann
(Fanmvin, Mg
(D.=-nat.
Meine
Damen und Herren, nach
den soeben ge-

hat der

ES SGUtjwore
Ü
:

Herr Antragsteller.

He

tragf

;

hörten AuSeinanderseßungen erübrigt sich eigentlich jedes MeeMmern
StenEND
2m]ü
Wort über den hier gestellten Antrag. ES ist tatsächlich
RE
.
ver
:

?

|

,

Antrag, welcher das Haus früher einmal beschäftigt hab

die ganze Sache bereits erledigt, und es wird sich kaum
möglich machen lassen, daß wir zu dem heute zur Be-

dasselbe besagt wie der Antrag, den meine politischen
Freunde R BraMt haben I|

Stellung nehmen. I&lt; möchte Jhnen allerdings nicht

(Heiterkeit)

ratung stehenden Antrag noh irgendeine anderweitige

E

vorenthalten, daß ich mir nicht übermäßig viel von dem

Antrage verspreche. Im allgemeinen ist das Gelände auf
diesen Txuppenübungspläßen so überaus minderwertig,
und die Truppenübungspläße sind so zerstampft und zerfahren, daß man faum Aussicht hat, dort in* absehbarer
;

!

.

J

:

Zeit nom igen etwas für den Aebi ZU gewinnen:

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
Auc&lt;h die Aufforstung würde eine sehr lange Zeit in
Anspruch nehmen.

Es

ist also

kaum zu

erwarten,

daß irgendwel&lt;he Gewinne aus diesen Truppenübungs-

3

|

)

:

ei

|

|

I&lt; stelle hiermit ausdrülich fest, daß biSher von seiten
der Behörden so gut wie nichts in dieser Sache geschehen
ist, und ich habe darum keine Ursache, den Antrag zurüc
zuziehen. Er bleibt bestehen.
|

(Sehr richtig! bei der. Deutschen Demokratischen Patiih
Vizepräsident Dr Frentzel: Wir kommen zu
Abstimmung.

:

Eben geht bei mir folgender Antrag des

klären uns Gietnietpiiten070078 AITBIÖRUNEN 2 Abgeordneten Peter3 (Hochdonn) ein:

,

Antrag auch angenommen haben und auch erwarten

eschlüsse

ande

der

CExerzierpläße

sind

allerdings

einige

Streifen,

N

die sih wohl verwenden lassen. Aber wenn wir den

50 M eRtttragede Ain, Dr Seicdhern au

dürfe, daß die Regierung nach Kräften alles tun wird,
um eine AusSnußung des Gelände38 zu ermöglichen, so

Hauses für erledigt zu erklären.
(Sehr richtig!)

ruckjache

IG di

img srünere

9623
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[Vizepräsident Dr Frentzel]

Reichsregierung einwirken, daß sie eine Novelle zur Versicherung3ordnung der Nationalversammlung vorlegt, die
sich mit der Familienversicherung beschäftigt.

Wenn ich berüsichtige, daß bei der Erörterungdieses

Dieser Antrag kommt zunächst zur Abstimmung.

Bird er abgelehnt, dann bringe ich den Antrag der Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen zur Abstimmung.

I&lt; bitte diejenigen Damen* und Herren, die für den

Antrag VetexrS, den ich eben verlesen habe, stimmen
che
wollen, sich ZU erheben.

'

:

Antrags die Staatsregierung

durch leere

Stühle vertreten ist, so wäre das ein Beweis dafür, daß
die Staatsregierung unsern Wunsch nicht mit der gehörigen

Energie verfolgt hat, daß dieser Beschluß des Hauses durch

Line Einwirkung auf die ReichSregierung bald Gese wird.
I bedauere das beson ders, !seitdem wir| ein Ministerium
Ich
5
|
!

für Volk8wohlfahrt haben, das doch zu einer seiner wesent-

(Geschieht)

lichsten Aufgaben auch die Frage der Krankenversicherungs-

Das ist die Mehrheit; der Antrag PReter3 ist angenommen. Damit ist die Angelegenheit erledigt.
Wir kommen nunmehr zum a&lt;tzehnten Punkt
der TageSordnung:
Beratungdes Antrages der Abgeordneten
Adolph Hoffmann und Genossen über

pflicht der Familienangehörigen der Versicherten hätte
Pwählen sollen.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Wir haben geglaubt, diess bigher vernachlässigte Form des
Beschlusses nochmals in die Form eines Antrages kleiden

die Familienversicherung

=-

Drucksache

zu sollen, der hier zur Erörterung steht, nämlich:

Nr 1822

,

.

-

Zur Begründung des Antrages erteile ih das
Yort dem Herrn Abgeordneten Dr Weyl.
|

Jahres hat die Landesversammlung hier einstimmig einen
Beschluß
gefaßt, der der lautete:
juin gefaßt

daß

:

sofort und

unter DAUs
Zur-

;

50

welche die obligatorische Familienversicherung ein-

geführt wird.

|

m

=

|

|

„Obligatorische Familienversicherung“ ist dasselbe, was wir

damals
beantragt
haben: die als
Krankenversicherung
soll auf
die
Familien
der Versicherten
Regelleistung ausgedohnt

die StmaiStenierumg ii 2 (m die NI ELDE
regierung
einzuwirken,
-.

i

regierung einzuwirken, mit allergrößter Beschleunigung eine Geseße8vorlage einzubringen, durch

Dr Weyl, Antragsteller (U. Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren, bereit3s am 29. März de3 vergangenen

NE

die Staatsregierung zu ersuchen, auf die Reich3-

:

=

SEU

Wer im praktischen Leben steht, , Är Arzte,

SIE0G
2208

Hygieniker,

verunling von Reichs-, Staats- und Ge- Verwaltungsbeamte, muß bestätigen, daß 4ne sehr
DEIN DEIIELEIN
l. allen Frauen der minderbemittelten Be-

große Lücke in der ReichSversicherungsordnung klafft. Es
gibt allerdings eine Reihe von Krankenkassen, die aus

völferung eine Wochenhilfe in der Art der
biSherigen ReichsSwochenhilfe gewährt,

eigener Anregung heraus schon diese Lüke geschlossen haben,
die also für die Familienangehörigen ihrer Mitglieder die

die Krankenversicherung auf die Familien
Bie

en

Krankenversicherung als Regelleistung eingeführt haben;

der Versicherten als Regelleistung ausgedehnt

aber die Zahl dieser Krankenkassen ist nur gering. Wir

wird.

unjerer

.

a

Hape 35 aue: Sie NN jr bie Nees Maile

MEN

Bevölkerung

zu

sorgen,

daß

sie in

Krankheitsfällen

Für wie wichtig der Ausschuß für Bevölkerungspolitik, aus rdnungsmäßige änziliche ilfe, Aufnahme miheitSsällelt
em dieser Antrag stammte, ihn gehalten hat, geht für Sie,
neine Damen und Herren, daraus hervor, daß er uns schon
im 29. März, also etwa 14 Tage, nachdem dieses Haus

nehmen kann. Daran fehlt es bei uns noh, auch in den

Zweitens ist hervorzuheben, daß niemand hier im

unser Haus den Beschluß damal3 faßte, war die Tatsache

zusammengetreten war, hier beschäftigte. ;

.,

Plenum das Wort zu diesem Antrag nahm, daß der Herr
Präsident verkündete: Das Wort wird nicht verlangt, die
desprehung ist geschlossen =-, und bei „der Abstimmung
“hob sich das gesamte Haus zugunsten dieses Antrages.

haus und dergleichen mehr, was eben zur schnellen und
gründlichen Wiederherstellung notwendig ist, in Anspruch

Großstädten, gar nicht zu sprehen von dem Lande.

Al3

maßgebend, daß die Unterstüßung der Angehörigen der
Kriegsteilnehmer allmählich mit Schluß de3 Krieges auf=
hörte und nunmehr eine große Lücke klaffte dadurch, daß
die Angehörigen der Kriegsteilnehmer, die im großen und

"Nun haben Sie sicherlich ein Interesse, zu hören, was

canzen mit den Angehörigen der Mitglieder der Kranken-

W3 dem Beschluß des Hauses geworden ist, nachdem ja

Fassen übereinstimmen, ohne ärztliche Hilfe waren und ge-

jaben.

nehmen zu können, die Armenhilfe anzurufen.

wun beinahe ein Jahr verflossen ist, seitdem wir diesen Antrag des Ausschusses hier einstimmig zum Beschluß erhoben
IE

..

|

|

zwungen sind, wofern ihnen keine Mittel zur Verfügung
stehen, um ärztliche Hilfe auf eigene Kosten in Anspruch

I&lt; brauche

. Der erste Teil des Antrages ist insoweit von der Reih8-

Ihnen nicht auseinanderzusezen, wie man in berechtigter

ferung zum Beschluß erhoben worden, als seit dem
1, Oktober des vergangenen Jahres eine Wochenhilfe in der
in der biSherigen Reichswochenhilfe gewährt wird. In
iesem Sinne ist eine Novelle zur Reichsversicherungs"dnung eingebrac&lt;ht worden, die inzwischen schon Geseß
Jeworden ist.
Nun : aber kommt
CL
ate
.

Y[nerkennung dessen, was aus einer höheren Einschäßung
der eigenen Anregung durch Solidarität aller Interessenten
möglich ist, die Armenunterstüßung verwirft, weil mit ihr
immerhin do&lt;h auch gegenwärtig noch Beschränkungen
politischer Rechte in Verbindung stehen und es, wie gesagt,
nicht angebracht ist, daß ein freier Bürger für seine Angehörigen Armenunterstükung in Anspruch nimmt, um iwmch
für die Zeit der Krankheit die Sorge abzunehmen.
Alle

Davon haben wir nichts gehört. Wir können von hier aus

Standpunkt, daß eine obligatorische Familienversicherung

Nht3 weiter tun, als durch die Staatsregierung auf die

das einzige ist, was für unsere Bevölkerung und besonders

Z vie
SenRun auf zir Fie der Ver- Interessenten,
ob Ärzte, ob Krankenkassenbeamte, Gewerksicherten als Regelleistung auszudehnen.
schaft5vorstände, Kommunalpolitiker, stehen auf dem
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[Antrag
über | Familienversicherung]
|
[Dr
Wett, Antragsteller (U. Soz.-Dem.)]
für die Frauen und Kinder unserer in den

je Mie Fen notwendig ist.

jerer

9626

8 Herren,
Zunfrühzeitig
muß esärztliche
Onhn
bezahlen
wenn nicht
Hilfe Endes
in Anspruch
ge:
K

nommen ie
die anhin erst s&lt;limme Formen
haben und schließlich in später Folge die

f

angenommen

vanfenfaisen Frranien
ME Irmnlit
anheimfallen, dann sind die Kosten
oppelt und
dreifach.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Wie sollen wir das machen? Die Nationalversammsung hat biSher versagt. Als im Oktober vergangenen
Jahres die Wochenhilfe eingeführt wurde, ist von ver-

M
EN
(Sehr wahr! links)
Sie müssen daher nach den gesezlichen Bestimmungen dann
die Siechen den Krankenhäusern und Siechenhäusern zu:
sühren. Aber manche Krankheit kann verhütet werden,

Gelegenheit ganze Arbeit zu machen und auch die Familien-

79mmen wird.

schiedenen Seiten die Anregung gegeben worden, bei dieser

ir

'venn frühzeitig ausreichende ärztliche Hilfe in Anspruch
|

Berfimerung
Henin Die ReichSregierung hat vor(Sehr: richtig! link)
äufig abgelehnt, und so ist die Sache geblieben. Da exXu
"7
&gt;:
;
;
een mms in Dreien ie Delete Mati: wie MMMioueS We OTS Et ams ih

glaube, die doppelt notwendige Verpflichtung, wieder ein- glaube nabe DissSeFNOENIESine Jah
mal auf dem Wege dur&lt; unsere StaatsSregierung auf die
Reichsregierung einzuwirken, jo schnell wie möglich das

pz:tten

icht etwa dies

I NL

Ä t

ich m STEH

CHA INI ZELUN DHE HE mu schu? für

gesundheitlchen Verhältnis e unser Bevölkerung außer- m er eis hat,:

Worst e namzuhmen.

Zu age: inbiekem Äugen-

Bevölkerungspolitik zu überweisen, der ihn ja s&lt;on vor

eentlim ungünitig ind. I&lt;-sche von den WEoR NcUn CT

pnferen ntrag zum Beschluß zu erheben, in der Hoffnung,

seelischen und körperlichen nachteiligen Einflüsse, die mit

beschlossen worden ist, unserem Amira S1 EEE Er

zuführen
find. 0 I&lt; sehe auchAE
davon ab, „udaß die Tuberkulose
:
TZ

iin
Nohnunn trägt, als das vor drei Vierteljahren ge
ehen ist.

heute gelegentlich des Antrages der Herren von der Demokratischen Partei in bezug auf die Bekämpfung der Tuberkulose Gelegenheit haben, zu dieser Frage besonders
Stellung zu nehmen. Die Erkrankungen der Kinder

I&lt; bitte um Annahme unseres Antrages.
(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemofkratischen
Partei)
|

bli; meine Damen und Herren, Sie wissen alle, daß die

krankungen ab, die auf Unterernährung und auf alle die

dem verhängni8vollen Kriege in Verbindung stehen, zurükungeheuere Dimensionen annimmt; wir werden ja noch

nehmen ungeheuerlich zu. Die Sterblichkeit der Kinder

IN Jahre Dernien und dem. Hohen Ha iese als Beschluß

ne pes NRWMrEnnlnWentseeNH

x

8

4

ZWMBEEANE

,

;

Vizepräsident Dr Frentzel: Ih eröffne die Be-

5 gnSeinhte MI doppelte und drei sprechung. Das Wort hat der Abgeordnete Bräuer.
(Hört,; hört!) * .
DEDamenBruner,
Nau A zen 80I
:
"
„
und
Herren, die obligatorische 7 amilienverficherung

Seven PE IRPERERTRENENENN EM Kranf- ist eine Forderung, die die Sozialdemokratie shon imme

heit, die nicht etwa nur auf das Vorhandensein von irgend- erh9pen md eini vertrete u Ec S iK gierdings ni
welchen Krankheit8keimen, sondern im wesentlichen darauf m 3 Zersichen warum t= A ea versamm au 4
zurüfzuführen ist, daß infolge der Unterernährung

teien

zei "iM schon längst

Daan Rergenangen ist,

und der nur mang Who T Kleidung die Menschen Sehplun, ven zir Zuid nefannnn a 5 62 131

an ihrer körperlichen Widerstandsfähigkeit so erheblich ge- gesaß io . | X Jah pie nauichen.

e har "EE 0

litten haben, daß eben die Krankheit3keime in dem geichwächt 6; HU BY
„BIRDS
:
gc

fachen der lebten Sante Resten die Genner der bin
torischen Familienversicherung aus ihrem Irrtum heraus

(Sehr wahr! links)

in ganz gefährlicher Weise zurü&amp;gegangen ist. Schon die

ächten Körper ihre Brutstätte finden.

gerissen und ihnen gezeigt haben, daß die Volk8gesundheit

Wenn Sie das alle3 berücksichtigen, dann ist unser Ver- ged Zam NE DAs m Me menen he: Zi groß
;

2

36.4)

HIE

1

.

7

otstand

namentlich

auf

gesundheitlichem

Gebiete

hervor:

fangen
BEG Imm unMwertigeraldn gerufen, und was diealgen gedrücte Lage zurücgelasset
Jahres ist, daß diesen breiten Massen der Bevölkerung eine ND 00RINEG DES BGE NIE NE Der FUE
ordnungsmäßige und geordnete ärztliche Behandlung und
alles, was dazu gehört, zur Verfügung gestellt werde.

(Sehr richtig! nfs)
|

|

Herr Abgeordneter Dr Weyl hat bereits darauf ve

wiesen, in welchem Umfange die Sterblichkeit zugenommen

SIEBIESIN2Rg
im Jahre

9

die

Säuglingssterblichkeit

Meienr tp 5 Wiennenen und Kinder, die niht gewesen ist wie im Ja Fas 409
elbst

in

Krankenkassen

versichert

sind.

Nun wird mix vielleicht entgegnet werden, daß die

"

Y

'

,

doppelt

:

jo

:

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Krankenkassen allein im Augenbli selbst bei Erhöhung der

I&lt; möchte ferner darauf verweisen, daß Herr Professo!

Beiträge nicht in der Lage sind, in vollem Umfange diesem

Dr Abderhalden vor einigen Tagen in Halle an der Saale in

Wunsche Rechnung zu tragen. Aus diesem Grunde heißt
es ja doch auch in dem Antrage, den wir damals zum Beschluß erhoben haben, daß Mittel vom Reich, vom Staat

einem Vortrag den Gesundheitszustand unter den Kindern
als höchst beängstigend hingestellt hat. I&lt; will Sie ni
mit Zahlen belästigen; denn es dürfte allgemein bekann

sollen. Alle diese Körperschaften, Reich, Staat und Gemeinde haben die moralische und die finanzielle Vervflichtung, hier zu helfen. Denn schließlich, meine Damen

Die Folgen dessen, daß eine Familienverficherun
nicht besteht, äußern sich nun darin, daß dadurch der
Grund gelegt wird für &lt;hronische Krankheiten, für langes

und von den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden

sein, wie es auf diesem Gebiete aussieht.

9627
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[Antrag über Familienversicherung]
Wii

Nun einiges zu den Kosten. Die Kostenfrage ist ja

|

hier auch angeschnitten worden.

[Bräucker, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

Siechtum. Manches

Familienglüs&gt; wird zerstört, und die

Der Kostenpunkt ist gar

nicht einmal so gewaltig groß. - Ih 0 nn noe

mit Zahlen aufhalten, sondern nur hervorheben, daß

Da

Sehn der FES er ein Bild EE welche Liner Krankenkasse, deren Einnahmen aus Mitgliederbei-

ungeheuren Wirkungen das Fehlen der Familienversicherung
hat. Wer fich einmal der Mühe unterziehen will, der wird
feststellen, daß zwei Drittel der Armenetats der Gemeinden

durch Krankenkosten belastet sind, die vornehmlich dadurch
hervorgerufen worden sind, daß die Familienversiherung
fehlt und ein großer Teil der Bevölkerung nicht in der
Lage ist, ärztliche Hilfe und Rat in Anspruch zu nehmen.
|

m

trägen sich auf 104 H pro Jahr und Mitglied belaufen, 16
018 17 «X genügen, um die volle Familienversicherung durchzuführen, um ärztliche Behandlung, Arznei, Heilmittel und

rankenhauspflege gewähren zu können. Wenn. die Kosten
13 Vergleich zu den Gesamtausgaben nur verhältnismäßig
19 gering sind, dann müssen Mittel und Wege gefunden

werden, damit die Familienversicherung jo sOnell wie möglim durchgeführt wird.

(Abgeordneter Dr Weyl: Sehr richtig!)

nr
.
:
:
Verehrte Anwesende, wir sind in der Lage, zahlen-

Das ist eine Forderung

von
volkswirtshaftlich hoher Denni,
Es ist überhaupt die vornehmste Forderung, die erhoben
REG

.

;

|

mäßig nachweisen zu können, wie viele durch diese gesund- e1pe mus 2 hanne jhicht Saru, die BOSSE
heitlichen
Mißverhältnisse
frühzeitig aus dem; Leben heraus-er
IEE

gerissen werden.

mäßig

Wir können aber nicht zahlen-

nachweisen,

was

an

körperlicher

Eo euket und gebfiger Intelligeng derm

jeit zu stärken; as ist as beste, was wir für
die VollsDarum ex-

gesundheit und Volk8wirtschaft tun können.

DETTE

;

DED

heben auch meine Freunde

d

die Forderung,

nn zie Tomitienverjimrung fo s&lt;nell

Allgemeinheit
dadurch AES geht, daB möglich verwirklicht
wird.:viele Menschen frühzeitig aus dem Leben scheiden müssen,
0.
.
und ich meine, das ist eine Frage, die gerade in der jetzigen
Zeit von ungeheurer Bedeutung ist.

Gerade für die

nächste Zukunft Deutschlands kommt -es
daraufan, alle Kräfte in den Dienst der Volkswirtschaft

;

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)
|

"

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Herr Abgeordnete Frahm.

zuwirtschaft
stellen, allezuze
für ven Wien
erhalien.
r könnender
uns,Noar
glaube

(D.-nat. V.-P.): Meine geich, nicht mehr den Luxus leisten, daß wir Intelligenzen, ehrtenFrahm,
aum: Abgeordneter
und Herren! GE
habe nn meiner

daß wir körperlich tüchtige Menschen frühzeitig zugrunde
gehen lassen, und aus diesen Gründen müssen wir fordern,

politischen Freunde zu erklären, daß wir diesen Antrag annehmen werden. Die Einführung der obligatorischen

daß die Famiklienversicherung so schnell wie möglich ein»
geführt wird.
Die Statistik des Hauptverbandes deutscher Ortsfrankenkassen für das Jahr 1918 zeigt wenig erfreuliche

Jamilienversicherung ist ja eine Forderung aller sozialpolitisch interessierten Kreise, und zwar nicht erst seit heute,
sondern seit langer, langer Zeit. Es ist ganz natürlich,
daß ebenso notwendig wie die Versiherung des Ernährers

Zahlen. An dieser Statistik sind 1380 Kassen mit 6 282 354
Mitgliedern beteiligt. Die Statistik ergibt, daß nur für
48,10 v. H. der Mitglieder die Familienhilfe eingeführt ist,
aber für 51,90 v. H. jeglihe Familienhilfe fehlt. Sehen
wir uns die Zahlen weiter an, dann finden wir, daß nur

der Familie auch die Versicherung der Familienangehörigen
selbst ist. Denn alle wirtschaftlihe Not, die eintreten
kann, wenn der Ernährer erkrankt ist, kann ebenso gut und
ganz selbstverständlich danneintreten, wenn die Familienangehörigen, Frau und Kinder, von längerer Krankheit

für 12,60 v. H. der Familienmitglieder eine Familienhilfe
über die Dauer von 13 Wochen hinaus vorgesehen ist, also
ein ganz geringer Bruchteil hat nur Anspruch auf Familienhilfe. Krztliche Behandlung haben nur 28,8 v. H. der
Kassen oder 42,6 v. H. der Mitglieder; dann weiter haben
nur 9,7 v. H. der Kassen oder 5,3 v. H. der Mitglieder

betroffen sind und dadurch starke Ausgaben für die Familie
notwendig werden. Alles, was für die Versicherung des
Ernährers spricht, spricht also lebten Endes ebenso für die
Versicherung der Familienangehörigen. Alle Gründe, die

für ihre Familie Anspruch auf Krankenhausbehandlung.

DaSsind insofern ganz besonders beachtliche Zahlen, als im

Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen die fortschritt-

sichen Krankenkassen organisiert find und man annehmen
darf, daß dies wohl die besten Krankenkassen sind. Wie mag

für die Notwendigkeit der Förderung der Gesundheits-

pflege sprechen, fordern auch die Versicherung

Familienangehörigen;

die

der

Kinderfürforge, die

Be-

fämpfung von Volkskrankheiten usw ist nur möglich, wenn

die Krankenversicherung auf alle Kreise. des erwerbstätigen

es erst in den übrigen Kassen aussehen, die diesem Haupt-

Volkes ausgedehnt wird, die nicht selbst für ihre Versicherung gegen Krankheit sorgen können.
Nun haben wir ja genügend Anfänge der obligato-

verband noch fernstehen!

Aae Fat RR Nr aber alle diese Anfänge find

SER

REER

,

'

..

;

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Es muß auch noch eins beseitigt werden. Es besteht
noh die Härte, daß nur dasjenige Mitglied Anspruch auf

--

besonders

in

ihren

Leistungen

=-

no&lt;h

sehr

unvoll-

kommen; selbst bei den unn Eu HIRE die

Familienhilfe hat, das überwiegend den Unterhalt seiner

eine Familienversicherung eingeführt haben, entsprechen die
Leistungen durchaus nicht den Anforderungen, die wir
stellen müssen. Wir müssen unbedingt dahin kommen,

Daraus ergibt sich die harte Tatsache, daß ein Arbeitsloser,

besonders dahin kommen, daß alle Krankenkassen aus-

gemacht, einige Notgroschen zurügelegt hat, nun in der
Zeit der Arbeitslosigkeit keinen Anspruch auf Familienhilfe hat, weil er den Unterhalt der Familie niht aus

Dabei möchte ich jedoch nod besonders betonen, daß die
obligatorische Versicherung der Familienangehörigen, die

Familienangehörigen aus seinem Arbeitsverdienst bestreitet.

der sich in der Zeit der Arbeitstätigkeit einige Ersparnisse

ArbeitSverdienst bestreitet. Das nebenbei.
-

Sie sehen, es gibt selbst in der jeht zulässigen Familien-

hilfe noh Härten, die unbedingt beseitigt werden müssen.
117. Sitg LandeSvers. 1919/20

daß die Leistungen höher werden und wir müssen ganz

"2hmslos die Familienversicherung übernehmen.

|

unbedingt notwendig ist, niht etwa auf Kosten der Ärzte

erfolgen darf, sondern daß eine angemessene Bezahlung
der Ärzte gewährleistet werden muß;

(Abgeordneter Dr Shloßmann: Bravo!)
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jeßige Zeit s&lt;wer und was sie gesundheitlich bedrohlich
macht. I darf nur darauf hinweisen, daß, während vielfach zur Zeit der Kohlennot die Männer Gelegenheit haben,

[Frahm, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
4

;

mr

9630

Tor

:

-

dihre

Arbeit

in

wohldur&lt;heizten

Büros

oder

anderen

wen mons SHTLEUWEIG M en mum die

Arbeitsstätten auszuüben, während die Kinder einen Teil

liegen ia klar zu Tage.

Pwärmie Wohnung gefesselt ist und daß sie neben der un

Einer weiteren Begründung für den Antrag bedarf
es wöhl nicht; die Gründe, die für den Antrag sprechen,
IG

hoffe. das

ebenso wie meine

des Tages in den mit Kohlen versorgten Schulen zubringen,
die Hausfrau den ganzen Tag an die ungenügend durch

Fraftie
8 6
v9 voi
den
: jo. auf fd den geheuer
erschwerten Mühe,
den Haushalt; in Ordnung; zu
raktion, s so auch
das
ganze
Haus
sich
einmütig
;
is.
SINN
Standpunkt stellen IEEE daß die obligatorische Familien- Öolten, seine Erfordernisse zusammenzubringen, noch durch

versicherung notwendig ist
|

:

diese Ungunst der Verhältnisse in ihrer Gesundheit be-

|

droht ist.

(Bravo!)
.

Es ist also im Interesse der Frauen, der Kinder, der

„

ganzen Familie und

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der

Abgeordnete Hirtsiefer.
„.

|

im Interesse der Volk3gesundheit

dringend zu wünschen, daß eine rechtzeitige und geordnete

18: und pn mrihe SEN für 8 SEHNE

|

ei

den gering

bemittelten

Familien eintreten

kann.

i

MENTE
RURNTET NÜTHT NieLille PEER1 2esC09
„UMelastSIM eer M8 De5 Hussen
207dahin
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E3 handelt sich hier um eine Forderung, die wir schon seit
di
wir
mü
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Nu
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gegenwärtigen

Umständen nicht

in

der

Lage

sein

werden,
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gegenwärtigen Zeit mit dem sehr gefährdeten Gesundheitszustande weiter Kreise de3 werktätigen Volkes für dringend

notwendig, daß dem Antrage möglichst bald stattgegeben

Duschüsse in irgendeiner Form leisten.
I&lt; möchte nur no&lt;mals erflären, daß wir dem Aw

tra 4 ustimmen und auf seine möglichst schnelle Verwirk-

wird. Wir sehen keinen anderen Weg, wie dem gefährdeten

En hoffen

Gesundheitszustand weiter Kreise der minderbemittelten
Bevölkerung gesteuert werden kann, als die Einführung

a?

der obligatorischen Familienversiherung.

Wir glauben

auch nicht, daß es unmöglich sein wird, die notwendigen
Mittel aufzubringen, so daß auch in dieser Beziehung der
Durchführung des Antrages keine unübersteigbaren Hinder-

nisse im Wege stehen. Wir sind auch der Meinung,
daß der Antrag ohne Ausschußberatung angenommen

werden kann, was wir hiermit befürworten.
'

.

(Bravo!)
:

en

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der
Abgeordnete Dr Leidig.
HER

EG

;

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Es ist doch
eine Freude, daß es immerhin noch Dinge gibt, über die wir

alle von rechts bis links einig sein können. In einer Zeit,
in der die Gegensäße in unserem deutschen Volke so scharf

(Bravo!)
.

|

.

aufeinanderplaßen, jollte man doc&lt; hervorheben, daß es

&lt;

|

-

auch no&lt; Gegenstände gibt, die uns alle zusammenführen

Ma epräivent
De Freuber: Das Wort hat die und
an denen wir alle gemeinschaftlich zur Linderung
e Frau Donhoss.
sozialer Nöte zu arbeiten wissen.

- Fran Dönhoff, Abgeordnete (D. Dem.) Es handelt gngiene Siclaldnelie btamm 12mehrals ir 18
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auch
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Rdie NeRierung diegmalmitmehrNagarudund
Jahres gewünscht wre
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EE

KE zi
bei der Reichsregierung durchseßen möge.

(Abgeordneter
Dr
Shloßmann:
Wo ist die Regierung!)
|
:
&gt;
,
:
3

ebenfall3,

diese

Anträge anzunehmen.

|

nfcießen fann ich mich dem Bedauern, daß, di

Staat3regierung anscheinend die Tragweite und Bedeutung
dieses Antrages entweder nicht erkannt hat,

(fehr richtig!)
oder aber daß sie, wie sie das sa in leßter Zeit häufig tut

der souveränen LandeSversammlung
nicht die genügen
I&lt; hoffe, daß der einsam dor

Beachtung entgegenbringt.

Peeters bar?79 Mielleilt:arpDarumHamjen,Dh Is (020002
Porr Vertreter der Stantsregterung wmeleieptaats
des
"09 «in'aß ne9men wird, zu eraren, daß auc die

ganzen. hygienischen Notstände dieser Zeit in vieler Be-

ziehung doppelt schwer auf den Frauen lasten, die jeht mit

Femernnn den Frauen und Kindern ein wohlwollende

jollen. Es ist wohl kein Zweifel, daß die große Mehrzahl

199, nik Zeit gehabt hat, sich mit diesen Dingen zu "7

EI en NSoQNUnNNn
Der er Familienversicherung
Fann
. werden
Segnung
beglückt

der Frauen, „die als. Hausfrauen ihre Pflicht ausüben, in

ganz besonderem Maße durch alles bedrückt sind, was die

Interesse entgegenbringt, daß sie im Laufe des Jahres nu
be:

'Voltinen- aber demnächst sich mit ihnen beschäftigen wird
(Bravo!)
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Vizepräsident Dr Frenkel: Es ist kein Redner

Vizepräsident Dr Frentel: Herr Abgeordneter

Dr Leidig, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, daß

Herr Ministerialdirektor Dr Gottstein hier erschienen ist,

Wünscht der Her Antragstel er noc&lt; das Schlußwort? - Wir treten also in die Beratung des Punktes2
Ee:

-

;

um das Ministerium zu vertreten.

mehr zum Wort gemeldet; die Besprechung ist geschlossen.

Der Herr Antragsteller verzichtet.

;

2

EE

2

20'067

Zus Be nun:n Dun g des Antrages hat das Wort der

ED
Fu ASR Eng I&lt; darf wohl,
die sämtlichen Redner der verschiedenen Fraktionen

geordneie nr Eulofmann.

nachdem

a

sich für die Annahme des Antrages RENE haben,

Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.): Meine

ohne besondere Abstimmung feststellen, daß dieser
Antrag angenommen ist. =-- Widerspruch erfolgt

Damen und Herren, ich möchte, auf den Antrag
des Hexrxn Kollegen Leidig eingehend, vorausschien,

nicht; ich stelle dies hiermit fest.

netsten

:

;

;

den in Nein Sen inen 3 ve: altengecig
Weise

vertreten ist,

da ja

Herx

Dr

Gottstein

dex

Dir Tommen: ummennachnten Gegenstand:
Beratung des Antrages ver Abgeorsdneten Dr Schmedding und Genossen über
Baufkostenzuschüsse zur Bekämpfung ver

medizinische Kopf in dem Ministerium ist. Im Ministerium für Medizinalangelegenheiten fängt ja die Medizin erst beim Medizinaldirektor an. Die höchsten Chargen
sind davon durch Kenntnis nicht angekränkelt. JInfolge-

Wohnungsnuot -- Drusachen Nr 765, 1564

dessen sind wir durchaus befriedigt, in diesem Falle den

.

|

|

Herrn Ministerialdirekior hier zu sehen.

Zur Geshäft3ordnung hat das Wort der Abgeordneie
Dr Schloßmann.

Meine Damen und Herren, daß wir den Krieg verloren haben, ist eine Taisache, die jeht auch weiten
Schichten der Bevölkerung langsam zum Bewußtsein

Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.): Ih

kommt, allen freilich noh niht. Wenn Sie das Treiben

zusehen, bis das zuständige Ministerium hier vertreten ist.

geben, daß sich viele Menschen doh noch nicht recht tar

beantrage, den Punkt 19 von der Iage3ordnung ab-

Vizepräsßivent Dr Frenßel: Sie haben den Antrag
des Abgeordneten Dr Shloßmann gehört.

Das Wort dazu

ist nicht verlangt. Wir kommen zur Abstimmung.
Das Wort zur Geschäftsordnung hat der Abgeordnete
Dr Leidig.
|

in Berlin sehen, jo werden Sie mir ohne weiteres recht

darüber sind, was sich eigentlich für unser Volk abgespielt
at.
S
(Sehr richtig!)
.

|

.

Wir haben den furchtbaren Krieg verloren, und mit
diesem Krieg haben wir deutj&lt;es Land verloren,
deuts&lt;e3s Gelände, das wir urbar gemacht haben,

deuts&lt;es Gelände, das fulturell und im Kampfe gegen
„-

E

354

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): I&lt; möchte
forihiagen, daß wir beschließen, auf Grund der Verfassung
as Ministerium zu ersuchen, im Hause zu erscheinen.

(Sehr richtig! rechts)
(Am RepterungStim ERINIinisterialsäeelior
|

1

,

GRD

RUS

FER

die Natur von uns zum großen Teil erst erobert wordenist.

Ebenso wie wir Eroberungen in früherer Zeit da&gt; 1+&lt; gemacht haben, daß wir Stre&gt;en Landes urbar
7emacht haben, daß wir die wilden Tiere bekämpft, daß

wir gegen das Wasser 30 Darum un andere Maß-=
gangener
Zeit große Siege gefeiert und
viel Gelände gewonnen im Kampfgegen

regeln Land

gewonnen

haben, ebenso

Krankheiten und Seuchen.

haben wir in ver=

Gerade uns in

Vizepräsivent Dr Frentzel: Dem Herrn Vertreter

Deutschland ist es gelungen, durch Medizinalgeseße eine

der StaatSregierung teile ih mit, daß wir uns eben
anschiden wollten, in die Beratung des neunzehnten

ganze Reihe von Infektionskrankheiten entweder vollständig auszurotten oder sie zu überaus seltenen Ex-

Runkte3 der TageSordnung einzutreten. Dafür sind Sie

scheinungen im Deutschen Reihe zu machen. I&lt;h erinnere

wohl nicht zuständig? =- Dann steht der Antrag
Schloßmann zur Abstimmung, den Punkt 19 von der

Sie in dieser Hinsicht an die Erfolge, die wir bei der
Bekämpfung der Po&gt;en, die wir bei der Bekämpfung

Lage3ordnung abzuseßen mit Rüdsiht darauf,
daß das Ministerium nicht vertreten ist. I&lt; bitte die-

der anderen sogenannten gemeingefährlichen
Krankheiten erzielt haben. Auch der Tuber-

(Geschieht)
e

Tuberkuloje mehr und mehr eingeschränkt, wir haben es
durchgese3t, daß sie mehr und mehr zurüsgegangen ist.

jenigen Damen und Herren, welche den Antrag annehmen wollen, sich von den Pläßen zu erheben.

Der Antrag ist angenommen... Punkt 19 ist von

kulose gegenüber haben wir in der Zeit vor dem
Kriege außerordentliche Erfolge gehabt. Wir haben die

Wir haben es erreicht, daß die Leben3dauer des

der Tage3ordnung abgeseßt.
Wir kommen zum zwanzigsten Punkt der

Menschen länger geworden ist, daß die Sterblichkeit3zahlen immer mehr heruntergegangen sind. In weitestem

Tage3ordnung:
Beratung

maßregeln eingetreten.

des Antrages der Abgeord-

Maße it das Zun ESER
ngauin
Jett
liegt alles nte
darnieder,
un

e53 sieht auf Rein Gebiete überaus traurig aus. Sie

neten Dr Friedberg und Genossen auf
Erlaß des Reichsgesetzes über die Tuber-

werden sich erinnern, daß bei einer anderen Gelegenheit
Herr Kollege Gräf (Frankfurt) auf die üblen Zustände

Fulopse. -- DruFsfache Nr 893

SECHIUEN
gemacht
Sie inan denNahrungsmitteln
Lungenheilstätten
herrschen, daß
es aushat,Mangel
dort

Dr ut Geschäft3ordnung hat das Wort der Abgeordnete
g-

nicht mehr möglich ist, den Kampf gegen die Tuberkulose
mit wirklicher Aussiht auf Erfolg durchzuführen. I&lt;
will Ihnen ein Beispiel nennen, das mir besonders zu

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): I&lt; beantrage,
aus demselben Grunde auh diesen Punkt abzuseßen.
117, Sitzg Landesver|. 1919/20

denken gibt. Wir haben in Düsseldorf, als die Kriegsfolgen als allzu verheerend in bezug auf die Tuberkulose
643

1033: BetfössunggeveitdePrensischevandesversamming 177 Situa 20: Fehmiet920:..46080
[Erlaß des Reichsgesetzes über die Tuberkulose]

&;gt;

Wohnung als der eigentlichen Bekämpferin der Seuchen

=== Fommen/;
zengleichmäßig
0 R zd
910: alle
Menschen
einigermaßen
oder wenigsten3
genügend
mit

Mn Schlo mann, Avgeordneier (W- Dem-)1
unter den Kindern sich herausstellten, zunächst eine Heil-

Wohnungsgelegenheit zu versorgen, werden wir einen
wirklichen Erfolg in der Bekämpfung der Krankheiten

stätte für 100 tuberfulöse Kinder in einem Walde in
der Nähe von Düsseldorf auf einem Stiftung3grundstü&gt;

und ganz besonders in der Bekämpfung der Tuberkulose
erzielen können. Gerade jezt, wo die Siedlungsfrage so

errichtet. Für diese 100 Kinder sind uns in der leßkten
Zeit pro Tag 16 Liter Mil&lt; zur Verfügung gestellt
worden. Neven diesen 16 Litern Vollmilh waren noh
50 Liter Magermilch zu haben. Also denken Sie sih
eine Ernährung von 100 tuberkulösen Kindern mit

im Vordergrunde unseres Interesses steht, müssen wir
uns immer bewußt bleiben, daß Siedeln Tuberxrkulose bekämpfen
und
Tuberkulofe:
bekämpfen Siedelnheißt. Diese Begriffe de&gt;en
sich geradezu. Wir müssen alle Wege gehen, die möglich

16 Litern Vollmil&lt; und 50 Litern Magermilh!

find, und es würde viel zu weit führen, wenn ich sie

I&lt;

betone ausdrüclich, daß von den zuständigen Stellen

nur andeuten wollte.

alles geschehen ist, was nur möglich war, um unsre
Wünsche zu befriedigen. Sie werden dann ermessen, daß

Wir bedürfen eines zusammenfassenden Gesetzes, das den Kampf gegendie

wir in dieser. Beziehung irgendwelche Erfolge in dex Tyuherkuloj e organisiert. Wir haben uns
Bekämpfung der Zuberkulofe nicht mehr haben können. seinerzeit die Frage vorgelegt, ob es zweckmäßig ist, zu
Das Exste und das Wichtigste bei der Bekämpfung der

empfehlen, daß Preußen hierbei vorangeht, oder ob man

nährung. Und dieser Mangel an Mil&lt; und geeigneten
Nahrungsmitteln ist um so bedenklicher, als wir eine
außerordentliche Zunahme der Tuberfkulose im ganzen Deutschen Reiche sehen,

Xulose ist eine Krankheit, die ein Reichögeses verlangt,
ebenso wie die gemeingefährlihen Krankheiten. Daher
goht unser Wunsch dahin, daß die Preußische Staatsregierung bei der Reichsregierung vorstellig wird, dieses

Tuberkuloje in den Anstalten ist eine ausreichende Er= nicht vielmehr ein Reichsgeseß haben muß. Die Tuher-

in

allen Bevölkerungss&lt;hi&lt;hten und

allen Bevöslkerungs8klassen.

in

Ic&lt;h kann Ihnen

feine Zahlen geben, denn die Tuberkulose gehöri zu den
&lt;ronisc&lt;hen Krankheiten. Daher wird erit in 10

oder 20 Jahren sich übersehen lassen, in welch geradezu
verheerendem Maße die Tuberkulose bei uns um sich

Tuüberkulosegesez möglichst rasch zu schaffen.
;

.

,

Leider ist der zur Verhandlung stehende Antrag seht
lange liegen geblieben. Wir haben ihn am 3. Oktober

eingebracht, und erst heute wird ein Jo wichtiger Antrag
bier verhandelt.

Das bedeutet [&gt; Jahr Verlust. Aber

gegriffen hat. Die Tuberkulose ist ja eine Krankheit,
die den Menschen, wenigstens in der Mehrzahl der Fälle,
nicht von heute auf morgen tötet, sondern sie ift wirtschaftlich eine so bedeutungs8volle Krankheit dadurch,

19 viel ich weiß, hat das Reich sich nicht abhalten lassen,
|&lt;Don die nötigen Vorarbeiten zu machen, und die Annahme unseres heutigen Antrages wird nur ein weiterer
Ansporn für die ReichSregierung sein, nach dieser Richtung

imstande ist, in voliem Maße zu arbeiten und zu erwerben.
Alles das spricht natürlich stark mit, um die Tuberkuloje
auch vom wirtschaftlichen Stondpunkt zu einer Krankheit
zu stempeln, die für das Volk8ganze so sehr gefährlih
und beachtungswert ist. Wir wissen ferner heute, daß
die Tuberkulose das ist, was man im anderen Sinne

Energie für die Bekämpfung der Tuberkulose durch ein
solches Reichsgeset einsetzt.
Deutsc&lt;land hat in der Tuberkulose:
bekämpfung mehr geleistet als allean:
deren Völker der Welt zusammen Wenn
man die deutsche Wissensc&lt;haft, besonders

Kranfheit ist, die im Kindesalier erworben wird,
und daß daher alle Maßnahmen der Vorbeugung und

mansich einmal fragen, wer den Errege!
der Tuberkulose entde&gt;t hat. Ein Deut

daß der Mensc&lt;, ehe er zugrunde geht, Jahrelang siech
und frank ist, daß Jahre vergehen, in denen er nicht

früher als Kinderkrankheit. bezeichnet hat; daß sie eine

rasch und energisch vorzugehen. Es kommt uns vor allem
darauf an, daß die Preußische Regierung sich mit aller

auch die ärziliche, verdächtigt, [9 soll

Bekämpfung und Heilung auch schon im KindeZSalter sher! Wer hat die pathologis&lt;-anato:

einsezen müssen.

Aber auch die älteren Generationen

mischen Veänderungen ambesten studiert,

sind heute von der Tuberkulose viel mehr bedroht als
vor dem Kriege. Und darum ist ein ganz kon-

die bei der Tuberkulose vorkommen? =
Deutsche Ärzte! Wer hat die besten V er?

notwendig, der von allen Seiten zuglei&lt;

angegeben? -- Deuts&lt;e!

einsehen muß und bei dem wir alle Mittel

möglicht, daß wir heute die Lunge durd*

anwenden müssen, welche möglich sind,
um einer solchen Krankheit gegenüber

leuchten können, um die Krankheitsherd?
3yu sehen?--Ein deutscher Gelehrter! I

Crfolg
zu; erzielen.
ANETT
In weitestem Maße ist

die Tuberkuloje eine Woh -

hin
magen
(990
daß FeinCyhanvinis.
eS gerade in derLuberkulosebekämp*
:
;
614

Wohnungen zu verbessern, wird auch dazu führen, um
die Tuberkulose zu bekämpfen. In bezug auf das, was

Pe WIr.
Besonderes haben wir durc&lt; die Einrichtung von

50 qm Fläche, also Wohnküche von 25 qm und 2 Kammern
von je 12,5 qm, doch etwas wäre, was für den Arbeiter
shon eine rect anständige Wohngelegenheit sei. Solange

in ihre Länder übergreift. Indem Deutschland die Tuber:
kulose energisch und erfolgreich bekämpft, tut es zugleich
etwas für die Volks8gesundheit in den anderen Ländern:

wird, werden wir niemals zu der wirklichen Wertung der

die Krankheit auch in anderen Ländern wieder um sich

zentrischer Kampf gegen die Tuberkulose

nungs3kranfkheit.

E

.

Alles, was geschieht, um die

in dieser Beziehung für die Zukunft unsres Volkes notwendig ist, gehen die Ansichten außerordentlich weit auseinander. Wir haben gestern Abend noc&lt; im
Siedlung3ausihuß hören können, wie ein Vertreter der
Regierung uns erzählt hat, daß eine Wohnung von

solchen Ansichten nicht von Arbeitervertretern widerspro&lt;en

fahren zur Bekämpfung der Krankhei!

Wer hat e3 ek“

fung keine Nation so weit gebracht ha!

Heilstätten geleistet, durc&lt; das In-den-vordergrundstellen
der Liegekuren, dur&lt; das Brehmersche Heilverfahren und
durch unsere Gesehgebung. Wenn Deutschland jett wieder
mehr mit Tuberkulose verseucht wird, so können die
anderen Nationen versichert sein, daß die Krankheit auch

Können wir nicht zu besseren Zuständen kommen, so wird
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Herr Abgeordneter Dr Beyer hat betont, daß |
Unterjuchungen und Sektionen ergeben hätten, wie we

[Dr Beyer (Weitpreußen), Abgeordneter (Soz.-Dem.)] verheiiet in anehAerSticen die Zeverkateicertrantung

si&lt; nicht hinter den Abgeordneten,gestet hät e, ZUrüg: Und fe lehrtewesen,; daß : er diesen Lehrauftrag
erhalten habe,
wenn er
“
(hört, Hört!) &gt;

Ab IN e und
jenen liegt
Organenschonseien.
Feststellung
fast

Das Jahrzehnt
ist richti
zwei

Ihlummernde Infektion handelt, also um die Tatsache

daß aber nun, nachdem dies geschehen sei, aus diesen und
anderen Gründen die Fakultät den Antrag ablehnen werde.
Hier hat meine3 Erachtens die Fakultät Obstruktion gegen
die Regierung getrieben und erklärt : weil dieser Professor
einen Bekannten im Abgeordnetenhause für sich interessiert
hat und dieser sich für ihn einseßte, lehnen wir ab. Das

daß bei der Verbreitung des Krankheitskeimes fast jedet
Mensc&lt; in der Lage sei, im Laufe seines Lebens ihn
aufzunehmen, einer Niederlassung ausgeseßt zu jein un
den Keim sc&lt;hlummernd mit sich herumzutragen. Daraus
folgt no&lt; nicht, daß eine so große Zahl von Menschen
ver forischreitenden Tuberkulose in ihrer gefährlichen

mit aller Schärfe verurteilt und gegeißelt werden muß.

unter den Schädigungen unserer Widerstandskraft, wit

Solche Fälle sind öfter vorgekommen. I&lt; will hier
jedoch nicht auf alle Einzelheiten eingehen, sondern habe
nur verschiedenes hier angeführt, um zu zeigen, daß Ärzte
und Fakultäten endlich der Zeit entsprechend neuheitliher
denken müssen, wenn wir in der Tubertulosebekämpfung
schnellere Forts&lt;ritte machen wollen.
Der Direktor der medizinischen Klinik in Göttingen,
Professor Dr Hirsch, schreibt am Schuß einer sehr lesens»«»
werten Broschüre:
Dex Staat aber muß hier die Führung übernehmen. Denn mit Recht betont Bücher: „Nur
wenn in der Wohnungsfrage die Initiative,

sie jezt der Krieg herbeigeführt hat, außerordentlich viele
Fälle aus der schlummernden Tuberkulose der früheren

ist fein sachlicher Standpunkt, sondern ein Verhalten, das

Zeit, die namentlich im jugendlihen und Sculkindaltet

verhältniSmäßig harmlos waren, zu forischreitenden, zu
Gefährdung des Lebens führenden gewordensind. Dis
und alle die andexen Beobachtungen, von denen die beiden
Herren Vorredner Mitteilung gemacht haben, legen uns
die ernsteste Verpflichtung auf, alle Einrichtungen zu:

sjammenzufasien und alle Maßnahmen zu treffen, dit
geeignet erscheinen, dem uns drohenden Unheil Einhäli
3* nevieten, -Woinulabie:
EE TEMGSEDE REG.

ie

Medizinalabieilung bes Minisieriums für Volk

Organisation und Überwachung vom Staate selbst

*Voblfahrt hat schon vor einiger Zeit eine Reihe von

Gemeindepolitik der soziale Sinn dauernd zur
Geltung kommen, welcher fonst bei dem häufigen
Wechsel der Gemeindevertreter und ihrer Anschauungen leicht Gefahr liefe, unterdrü&gt;t zu

gemeinjam beraten, welche dur&lt;führbaren Maßnahmen,
199ald sie verhältniSmäßig wohlfeil und praktisch leigt
7. die Tat umzuseßen seien, in der Gegenwart angebradt
erscheinen, um der Weiterverbreitung und dem Einnisten

geleitet wird, kann in der Durchführung der

|

Form preiSgegeben sei. Tatsache allerdings ist es, daß

NBETDEIE

ji

|

!

=

sachverständigen Praktikern einberufen und mit ihnen

der Krankheit namentlich unter dex Jugend Einhalt zu

tun.

EZ find uns eine Reihe beachten3werter Vorfchläg!

dur&lt;aus anschließen, und,
Dieser Ansicht önnen sfi&lt; meine politischen Freunde

gemacht und begründet worden, und wir haben fie gerad?

Antrag Dr Friedberg und Genossen, weil wir glauben,
daß eine erfolgreiche Bekämpfung der Tuberkulose nur
möglich ist, wenn diese ganze Frage zentralisiert und vom

an die Regierungsbezirke weitergegeben, um mit Hilf
der beamteten Arzte, der Schulärzte und der praktisch
Ärzte diese Maßnahmen in die Tat umzuseken. =

(Bravo!)

Vorrednern mit Recht betont worden, daß auch der Stat
die Verpflichtung hat, seinerseits Maßnahmenzu treffen, daß
es vor allem Aufgabe des Reiches sei, die Lücen de!
Geseßgebung, die jeht noch fühlbarer sind als in frühen
viel günstigeren Zeiten, auszufüllen. I&lt; kann mitteilelt

Staate aus geregelt wird.

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der
Herr Ministerialdirektor.

Darüber hinaus ist aber von den beiden Herta

Dr Gottstein, Ministerialdirektor, Regierung3ver-

daß im Reichsministerium des Innern ein Geseßentwul

Vorredner haben die traurigen Seiten des Tuberkulose-

den in Frage kommenden Sachverständigen durcvernn

Dr Schloßmann hat hervorgehoben, wie durch den Krieg
die gesundheitliche Lage wesentlih erschüttert wurde,
nachdem es einer Arbeit von zwei Jahrzehnten gelungen
war, eine Verminderung der Tuberkulosesterblichkeit für

Vertreter der einzelnen Länder ebenfalls vorhanden sind
Dort wird er beraten werden, und wir erwarten 99
vieler Beratung eine kürzere Behandlung im Reichum

treter: Meine Damen und Herren, die beiden Herren

problems, die uns in der Gegenwart schwere Pflichten
auferlegen, eingehend erörtert. Herr Abgeordneter

zur Bekämpfung der Tuberkulose fertiggestellt und mit

worden ist. Dieser Gesezentwurf liegt augenblicklich dh
Reichsgesundheitsrat vox, weil in diesem die jachverständigt

weil dann die Sachverständigen der einzelnen Län

alle Alteröfklasjen in einem Grade herbeizuführen, wie es dazu schon Stellung genommen haben. Wir hoffen, 4
in der Vergangenheit niemals ein Beispiel gegeben hat.
Gerr Abgeordneter Dr Beyer hat betont, vaß ein Zu-

in verhältni8mäßig kurzer Zeit der inzwischen ser]
gestellte Geseßentwurf, den Herr Abgeordneter Dr Schloß

jammenhang zwischen wirtschaftlicher Lage, kultureliem
Tiesstand und der Vermehrung der Sterblichkeit und der
Erkrankungen an Tuberkulose besteht und daß Maßnahmen auch in diesem Punkie einzuseßzen hätten. Den
Ausführungen der beiden Herren habe ich Wesentliches

mann gefordert hat, der Nationalversammlung zur 5
absc&lt;hiedung vorgelegt werden wird. Selbstverständ
ist es darüber hinaus unsere Pflicht, immer und ims
wieder darauf zu dringen, daß alle in Frage fommendt

nicht hinzuzufügen. Nur so weit Herx Abgeordneter
Dr Beyer fich auf bestimmte Tatsachen eingelassen hat,
möchte ich ganz kurz diesen oder jenen Punkt streifen,
weil die Auslegung dieser Tatsachen vielleicht in einem
nichtärztlichen Kreise zu einigen Mißdeutungen führen
fönnte.

Stellen alle ihre Kräfte einsetzen, um die Ursachen 5

Übels zu erforschen, die Ausdehnung festzustellen u"
hm entgegenzutreten.
I&lt; könnte damit meine Ausführungen schließt!
wenn Herr Abgeordneter Dr Beyer nicht auch noc&lt; üb
andere Fragen als die Tuberkulose Ausführungen |
macht hätte. I&lt; beschränke mich auf äußerste Kürz
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[Erlaß des Reichsgesetes über die Tuberkulose]

gesundheitlihen Fragen möge auf den oder jenenzu-

[Dr Gottitein,
Ministerialdirektor|
ätte gewünicht,
daß.
:

-

LUNG
ABN nd
wenn auf
nndemMinze
ist, die gegenüber
Neuerungen
Gebiete ver
des NER
eil-

erlaubt, den zuständigen Herrn Regierungsvertreter zu
benachrichtigen; ich selber bin ja nicht in der Lage, mich
dazu zu erflären.

Rei angeregt und mit EnthusiasSmus empfohlen, daß
Pier Dorsiht und Zurü&amp;haltung unter allen Umständen
dringend zu empfehlen ist. Gute Sachen haben sich in

Was die Baritaii He-Rommisinn zur Saluarjanstage

fürzerer oder längerer Zeit meistens zuleßt durdc&lt;geseßt

-

*%

113%

=

treffen, für die Gesamtheit muß ich ihn nochmals aus-

BK
eier un | y 7 ae im GEIE mittelmarktes vorsichtig und zurüFhaltend ist, so mif
der Fakultäten fih zu äußern. I&lt; hätte mir dann man ihnen auc&lt; das zugestehen; denn da wird soviel

betrifft,

die na&lt;

dem Herrn Redner die Vorgängerin

.

dieser Versammlung eingeseßt haben soll, so ist un aus

den Akten von der Einsehung einer sol&lt;en Kommission
nichts bekannt.

.

4

!Prec&lt;hung hat der Herr Abgeordnete Dr Weyl.

Jd) hätte sonst Gelegenheit genommen,

sie einzuberufen. Auch der Herr Referent, der diese

452

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort in der Be|

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

Frage bearbeitet, erklärte mir eben, daß er von dem

Damen und Herren, es ehrt den Herrn Ministerialdirektox

Bestehen einer Kommission der Art, wie sie Herxx Beyer

als den höchsten ärztlichen Beamten in Preußen, daß er hier

fennzeichnete, nichts wisse.
.
.
(Abgeordneter Dr Sc&lt;hloßmann: Hört, hört!)
Was die ebenfalls nicht hierher gehörige Jrage, die

hier

piejußWe stuniert
pumicen
De Degen
Borwärie
nimmt, Der
die gegen
sie erhoben
wurden.
er 34in
pnp
IF BE find mie heir Dein verhin
Peren salsch verstanden worden. Herr Abgeordneter Dr Beyer

wurde, betrifft, daß es noc&lt; immer unterlassen sei, eine
Maximaldose für Salvarsan festzuseßen, so kann ich mit»
teilen, daß hierfür das Reich zuständig ist, und daß der
Reichsgesundheitsrat sih mit der Frage sehr eingehend

ZIesundheitlicher, sondern mehr in sozialer Hinsicht. == Ex
"it mir zu. =- Da muß ich nun sagen, daß dieser Vorwurs
i1 der Form, wie er ihn vorgetragen hat, leider nur allzu[ehr zutrifft, und es ehrt den Kollegen Bayer, daß er als

ablehne, er hat aber eine Fülle sachlicher Gründe bei=s=
gebracht, die e3 für die Gegenwart nicht zwe&amp;mäßig er-

Lande zu erklären. Sie wissen ja, daß sonst die
verühmten oder berüchtigten Schranken der Ehrengerichts-

doch mit jolcher Sicerheit ke Dffentlichkeit EEN meinte nicht, daß die Ärzte rü&gt;ständig seien nicht so sehr in

beschäftigt hat. Er hat nicht erklärt, daß er sie dauernd

Arzt den Mut gehabt hat, das hier vor dem

iheinen lasjen, eine solche Maximaldose festzulegen.

barkeit uns Ärzien leider den Mund verbieten, wodurch

Gesamtheit der Ärzte gerichtet. Ich habe mir die Worte:
„Gesamtheit der Ärzte“ ausdrüclich aufgeschrieben. Zugegeben, daß in jedem Stande und jeder Fraktion ein

andern die Augen nicht ausha&gt;t. Nach meinen Erxfahrungen, die ja schließlich eng begrenzt sein können, aber
gerade auch nach den Erfahrungen der Vertreter dex

wände gemacht werden können, =- der Vorwurf gegen die

daß die Mehrzahl der Ärzte in sozialer Hinsicht rü-

fonservativ seien, muß mit aller Entschiedentheit abgelehnt
werden.

Feuerungen in sozialer und auch in therapeutischer Hinsicht
durchaus reserviert verhalten. Gewiß, es sollen nicht alle

- Dann aber hat Herr Abgeordneter Dr Beyer vor
allem schwere Angriffe gegen die Rücständigkeit der

fleiner Bruchteil sein möge, gegen den berechtigte Ein-

Mehrheit der Ärzte, daß sie gegenüber Anregungen auf
dem Gebiete des Gesundheit8- und des Krankenheitswesens
.

(Abgeordneter Dr Schloßmann: Sehr richtig!)

1!D1 großes Unheil entstanden ist; denn im allgemeinen ist
17 Bolte die Auffassung vorhanden, daß eine Krähe dex

Krankenkassen aller Richtungen muß leider gesagt werden,

ständigen Auffassungen nur allzusehr Rechnung trägt. Es
kommt auch in Betracht, daß gerade die Ärzte sich gegenüber
Neuerungen ohne weiteres gut geheißen werden; aber ich

.
:
In jener
Broschüre,
aus der Herr Abgeordnete Dr Beyer.

erinnere
daran, wie s 3. B. nur unter den allergrößten
Sdwierigkeiten dem Herrn Minister für Kunst und Wissen-

war, mir vorher zu zeigen, der Abhandlung des Herrn
Brofessors Hirsch über Wohnung und Tuberkulose, wird
die Ausführung mit einer Berufung auf Virc&lt;how ge-

! emennsmen Sen ofenmittels Herbeiguführen 8
gehört hier zum Thema, da ja das Mittel geeignet fein joll,
die Tuberkulose günstig zu beeinflussen. „Das Mittel hatte

ZB

GIT

:

;

.

7

einige Säße MEER hat, der Broschüre, die er so freundlich Gm 50 nr aum m M „Prüfung ves ebnen
offen,
Virchow und sein Frein +: Neumann haben Ichon
eine reiche Vergangenheit.
|hon vor 70 Jahren erklärt, daß die Medizin eine soziale
(Yßgeordneter Dr Schloßmann:
je unemaft 208 Dd ME- Monte. die Virani bes
70 Jahren gesprochen hat zur Frage des Zusammenhanges
von Volksgesundheit und Politik, sind viel radikaler ge&lt;wesen, als sie jemals auch von den extremsten Herren in

diesem Saale geäußert worden sind.
(Seht richtig!)
|

Qin:

ine

L

it!

(Abgeordneter Dr
Shloßmann: Nur eine Vergangenheit!)
Aber es gab Ürzte, die den Erfinder des Mittels mundtot
machen wollten und noch machen wollen, und es bedurfte
erst der Energie de3 Herrn Minister3 und auch unseres

Haushalt3ausschusses auf Anregung des Herrn Kollegen
Schloßmann, daß in der Lande3versammlung ein Beschluß

zustande kam: es soll eine Kommission zusammentreten,

Seit dieser Zeit waren es Ärzte aus der Prazis heraus,
die aus ihren Beobachtungen über den Einsluß sozialer
Not auf die Volk8gesundheit praktische Vorschläge zur
Abhilfe gemacht haben, die mit Einseßung ihrer gangen
Berson gefämpft haben, unabhängig von ihrer politis&lt;en
Stellungnahme, Ärzte aus allen politischen Lagern, allexdings in größerer Zahl aus dem Lager der Linken, wo8

umdie Sache erstmal zu prüfen. Auch heute noch "gibt es
Ärzte, und zwar gerade hervorragende Ärzte, die nicht
einmal von einer solchen Prüfung etwas wissen wollen,
obwohl doch shon recht erhebliches Material zugunsten
dieses Mittels vorliegt. =- Also der Vorwurf, den Herr
Kollege Bayer hier erhoben hat, mag gewiß nicht
alle Ärzte treffen, aber bei einem großen

ic ohne Weiteres anerkennen muß und anerkennen will.
Aber es waren eben doch praktische Ärzte, die si neuen

Prozentsaß trifft er zu. Gerade wer beispiel3weise
in der Behandlung jozialer Fragen bei den Krankenkassen

Ideen zugänglich gezeigt und sie in die Tat umgeseßt

Erfahrungen gesaminelt hat, wird bestätigen müssen, daß

haben.

Der Vorwurf der Rücständigkeit der Ärzte in

117. Sitzg Lande3vers. 1919/20

dieser Vorwurf leider nur zu sehr zu Recht besteht.
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stättenkuren nun eigentlich spielen. Bekanntlich hat man

[Dr
Weyl, Abgeordneter (U. Soz.- Dem.)]
[EUES Darf. aber aum. mer vergessen werden,

frühzeitig ISINHUEN Nie SONeber
Rt
15
aver wer

=

Gz

jeßt die Auffassung: wenn e8 nur gelingt, Lungenkranke

Daß Diemer" gan Was mog und nong je

Ürzte heute Gewerbetreibende sind, d. h. daß solch Wpenhin -. Me Heilstätten fast MORENA
sie au8 dem Beruf, den sie ergreifen, einen Gewinn ziehen, jein un e Fi Ze in es een 0 hom
um leben zu können. Daraus folgt für uns: man kann "NIE 36wöchi | OT m TÜ Dag [Glief &lt; 5

nicht dem einzelnen
Arzt
einen Vorwurf darau3
machen,
:
00
.
?
wenn er sich bei Bekämpfung der Tuberkulose und dieser

gen
H
ii S0
tobe 6
der Kranke 10 oder 15 Pfund zugenommen hat und nunehr wieder zu seiner Arbeit und in seine Wohnung zurü-

so vernünftig wären, alle gesund zu bleiben und nicht mehr
frank zu werden. Das führt uns dazu, die Verstaatlichung
und darüber hinaus die Vergesellshaftung der gesamten
Seilpflege zu befürworten, weil nur dann der Arzt nicht
mehr Gewerbetreibender ist und dann in voller wirtsc&lt;haft-

Schaden anrichten ZINC Für diese Kranken ist biSher so
qut wie gar nichts geschehen Man sollte den Saß aufstellen, jo schwer es vielleicht im Augenbli&gt; ist, ihn zu verwirklichen: alle Lungenkranken, die al3 ansteFung8fähig zu betrachten sind, sind so

oder. jener anderen Krankheit etwas reserviert veryält; er
lebt ja davon, daß die Menschen krank sind und durch ihn
gesund werden können. Der ärztliche Beruf hätte sozujagen
feine Existenzberechtigung mehr, wenn etwa die Menschen

licher Unabhängigkeit allen Fragen der Prophylaxe, allen
Fragen der vorbeugenden Heilung ein größeres Interesse
entgegenbringen kann als heute, wo er davon lebt, daß die

kehrt. Hier ui eingeseht werden: Das neue Gesel follte
“7 erster Reihe dafür forgen, daß ie Schwerkranken, d. h
ö:cienigen, die Anste&gt;ungsstoffe ausstreuen, isoliert werden,
jo untergebracht werden, daß fie nicht jo leicht 17eDEr

[ange in Heilstätten unterzubringen, bis
sie keine Anste&gt;ungsstoffe mehr verbreiten

9der bis der Tod sie von ihren Leiden erlöst

Mensc&lt;en krank werden.
„Zu der vorliegenden Frage zurükommend ist es
selbstverständlich, daß, wie ich hoffe, das ganze Haus den

Denn dieser Paragraph in der Krankenversicherung3ordnung
und im JInpalidität3geseß, wonac&lt; der Aufenthalt nur
höchsten3 13 oder 26 Wochen dauern darf, muß fallen. Der

Antrag des Herrn Kollegen Shloßmann zum Beschluß

Staat, das Reich muß dafür sorgen, daß der Kranke nicht,

direktor hinsichtlich der Vorarbeiten für das Reichsgeseß zur
Bekämpfung der Tuberkulose hervorgehoben hat, ist es doh
wohl wichtig, eine Reihe von Gesicht3punktem noc&lt; hervorzuheben, die bei diesem Geses gebührende Berücsichtigung
finden müssen. Alle Achtungvor der Nationalversammlung

fällen 26 Wochen abgelaufen sind,» entlassen wird, dann
wieder zur Arbeit und in seine Wohnung zurückkehrt, gleichviel, wie sein Zustand ist, und wieder Giftkeime ausstreut.
Damit ist natürlich der ganze Zwe&gt; der Kur hinfällig geworden. Das Reichögeseß muß also dafür sorgen, daß die

erhebt.

Aber nac&lt;4 dem, was hier der Herr Ministerial-

wie es heute der Fall ist, wenn die 13 oder in Ausnahme-

und - ihren Mitgliedern; aber gerade in den Fragen der

Lungenkranken betreut werden, es. darf sich nicht damit be-

GesundheitSpflege hat sich nun einmal herauSgestellt, daß
bei uns in Preußen, besonder3 im AusSschuß für
Bevölkerungspolitik, mit größerer Besonnenheit und mit größerem Erfolge gearbeitet wird als drüben in der National-

gnügen, daß sie in Heilstätten kommen, und, was nachher
geschieht und was auch vorher geschieht, bevor e3 möglich
ist, sie dort einzuweisen, darum kümmert man sich nicht.
I&lt; lege auch hier eine Lanze ein für die Fürsorgestellen
für Lungenkranke, und es freut mich, daß der Herr Geheim-

versammlung.

rat Lenz in einem Artikel der „Vossischen Zeitung“ vom

(Hört, hört!)

1. Januar 1920 „diesen Fürsorgestellen das Wort redet.

Auf diesem Gebiete sollte sich ja in der Tat ein gedeihlicher muzeeiden würden.die genügende AnzahlvonHeilstätten

Wettbewerb entwikeln, um für die große Masse der Leidtragenden Erfolge zu erzielen. I&lt; mache diese Aus-

führungen auch mit Rücksicht darauf, daß, als wir jüngst

u errichten glaubt der Ni Fete mit den Fürsorgestellen besonders auch für den Mittelstand, komme man

„us. I&lt; glaube nicht, daß man damit auskommt, aber

einmal gemeinsam tagten, die Ausschüsse für Bevölkerungs«-

5 Te FÜr sorge stellen haben Ersprießlich OB ge-

sung, meine Parteifreundin Frau Zieß ausdrüli&lt; her-

6:++e nural38 Glied der ganzen Tub erkulose-

politif der Lande3versammlung und der Nationalversamm-

vorgehoben hat: hier in Breußen weht ein
freierer Wind.

.

leistet,

fi e sollen aus8gebaut werden,

aber,

fürsorge. Der einzelne Lungenkranke joll der Fürsorgestelle überwiesen und dort in Obacht genommen werden,

(Heiterkeit)
Daraus bitte ich aber nicht den Schluß zu ziehen, Herr

dann fommt er in die Heilstätte. ES soll jedenfalls nicht
vorkommen, daß ein Lungenkranker sich ' selbst überlassen

Rollege Siering: in Preußen weht überhaupt ein freierer

bleibt und kein Mensch sich darum kümmert, wohin er die

Wind; einer solchen Verdächtigunggegenunsere
StaatZSregierungsindwirni

ähig.

a

Gistkeime, die sein Körper enthält und ausspeit, entleert.
5

.

unserer Mn weht in Ft 1587 R

-

Haupt
kein
Wind, ; sondern
herrscht
große
&gt;
;
:
:
.

sorgt,
daß die Aufnahme der Lungenkranken, sei es in den
gürsorgestellen, sei es in den Heilstätten, ohne unnötige

Stagnation.

Aber die Arbeiten des Ausshusses für

2

Dann wäre es sehr wertvoll, wenn das Gese dafür
.

2

06

NLA

.

Weit:

Bevölkerungspolitik können sich sehen lassen, und in bezug 2iat De Imreht Ie argen

piejes Urteil abgegeben. I
Gaben
die doSsiFÄINO im allgemeinen museale
(Zuruf)
Einrich ungen im Verhältnis zu enen in manchen klein
|
= Nun, wenn Sie schon damit zufrieden sind, sollte es

Städten auf dem Lande haben. Es ist möglich, daß solche
Kranken wochen- und monatelang warten müssen, nachdem

uns freuen; hoffentlih werden Sie daraus die Schlüsse
ziehen, die wir glauben daraus ziehen zu können.

der Arzt schon die Infektiosität der Krankheit festgestellt
hat, ehe etwas Durchgreifendes für sie geschehen kann. Da

: Nun sagte ich, für das Reichsgeseß sei es wichtig, eine
Reihe von Gesichtspunkten hervorzuheben, die dort viel-

muß das Gese Maßnahmen treffen, um =- ich wiederhole
das --- ohne Weitläufigkeiten und ohne Scherereien für die

leicht verwertet werden können. JInsbesondere ist hier noh
gar nicht die Rede davon gewesen, welche Rolle die Heil-

Kranken etwas zur Durchführung zu bringen. I&lt; halte
e3 dann für notwendig, daß das Geseß auch die An-

9647
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Vizepräsfivent Dr Frentel: Das Wort hatder
Abgeordnete Werner.

[Dr Weyt, Abgeordneter (U. Soz.- Dem.) ]
6
,
.
zeigepflicht
aufnimmt.

MERE
Im Augenblid
liegen be-

.znat.
Werner, 5 Abgeordneter: (D.-na

V.-P.):

Meine

26

;

kanntlich die Dinge jo, daß zwar andere anste&gt;ende Krankheiten den Arzt zur Anzeige verpflichten, die Tuberkulose
aber erst dann, wenn der Kranke gestorben ist. Dann hat

Amen und Herren, biSher haben nur Mediziner zur
uberkulosegefahr gesprochen. Gestatten Sie auch einem
sonic einige Worte darüber. Wir haben uns schon am

sollte als anzeigepflichtige Krankheit betrachtet werden, um

alten. Es handelte fic damals um das Friedmannsche

es für den Kränken keine Bedeutung mehr. Die Tuberkulose

28. November v. J3 eingehend über diese Frage unter-

dem Kranken die Möglichkeit zu geben, daß frühzeitig etwas
geschieht. Daß dabei die Belehrung eine große Rolle spielt,
daß in allen unseren Schulen, von der kleinsten Volk3- und
Landschule angefangen, bis zu den höheren Lehranstalten,
die Gesundheitspflege ein wichtiger Unterrichtsgegenstand
jein muß, darüber besteht kein Zweifel. Wir können gar

Heilmittel, auf das ich heute nicht näher eingehen will. Am
28. November wurde wie heute von allen Rednern verlangt;
daß durchgreifende Shußmaßregeln bald gegen die Aus-

jezung des menschlichen Körpers in die Massen der Beyölferung, hineintragen, damit sie frühzeitig shon Gelegenheit haben, zu merken, daß etwas in ihrem Körper nicht
in Ordnung ist, und den sachverständigen Arzt aufsuchen.

einem Fraktions8genossen aus Oberschlesien mitgeteilt, daß
dort die Tuberkulose jchreerregend zunimmt. In Oberschlesien trat sie vor dem Kriege nur selten auf. In allen
Teilen Deutschlands ist die Tuberkulosegefahr angewachsen.

niht genug Belehrung über den Bau und die Zusammen»

Daß natürlich die allgemeinensozialen Verhältnisse eine

breitung der Tuberkulose und zu deren Heilung geschaffen
werden müßten. Seit dem 28. November hat nicht etwa
die Tuberkulose abgenommen, sondern sie gewinnt von Tag
zu Tag leider an Ausdehnung. So wird mir soeben von

Die Tuberkulose ist hauptsächlich auf schlechte Wohnungen

durchgreifende soziale Besserung erfordern, darüber besteht und die dur&lt; den Krieg herbeigeführte äußerst mangelhafte

cin Zuse I dom M da is a9NeieGen an inve jm PERE0n Ruh „WU
as

der

Herr

Kollege

Beyer gesagt

hat.

Die

Lungen-

frankfheit ist eine soziale Erscheinung: Die schlechte Ernährung, die Überarbeitung, die zunehmende Wohnung3dichte, die mangelnde Reinlichkeit sind die Hauptursachen,
und dem muß abgeholfen werden zunächst durc&lt; eine Geseß«

die

Tuberkulose auch

vorwiegend

eine

Krankheit

des

Pro-

letariats ist, so erstre&gt;t sie sich auch auf die wohlhabenderen
Klassen der Bevölkerung; sie macht weder vor den Hütten
der Armen noh den Palästen der Reichen Halt, wie sie sich
auch bei jedem Alter einschleiht. Die Tuberkulose ist zu

gebung und dur&lt; eine „Umgestaltung der einer gefahrdrohenden Volkskrankheit geworden. An deren
öfonomis&lt;en Verhältnisse, die diesen Hilf8-

ursachen der Krankheit ein gründliches Ende macht. Che

das
durc&lt;führbar ist, müssen wir mit der ungeheueren Anzahl von Lungenkranken, die sich jeht angehäuft haben,
;
:
;
irgendwie fertig zu werden suchen.

*
:
Wir müssen denen

;

.

Anwachsen ist hauptsächlih die unmenschliche englische

HSungerblodade schuld.
«&lt;,

:«

Die.: Siedlungsfragej ist wiederholt
besprochen
worden,
:
?
:
7

sie ist nicht zu trennen- von der Frage, die uns jeht bewes
5
&lt;
6

“schäftigt.

Man kann wohl kaum erfolgreich die Tuberkulose

elfen, denen noch geholfen werden kann, indem wir sie in

befämpfen, wenn nicht

gesunde luftige Wohnungen

ge-

mehr krank machen können. Für diese Bersonenkategorie
muß gesorgt werden, und War rasch und ergiebig; Ia Wir

reichen sie nicht aus. Es können viele Kranke in diese nicht
aufgenommen werden, weil diese Stätten überfüllt sind. Die

unsere Fürsorge nehmen, indem wir für eine besonder3 gute schaffen inen - 5 a enheilstätten sind v uo liche
Ernährung
dieser Unglülichen sorgen, und diejenigen, die Einricht
ber Bein Ib hl von Tuberk 10 Al
verloren sind, sollen so betreut werden, daß sie andere niht ... richtungen, aber bei der Überzahl von Tuberkulosefällen
nun fein besonderes eat zu der Geseßgebung der

22men Kranken sind ohne sachgemäße Behandlung und

Rationalversammlung
haben, richte ih an die Medizinal- Fönen
vl ie 555 Deiftn en Seno Außerdem
jen: wenn
berwaltung unseres Wohlfahrt8ministeriums die dringende
die Krankheit zu weit fortgeschritten ist.
muß
Bitte, jeti nicht eitwa die Hände in den Schoß zu legen.

9mt werden, daß der Aufenthalt der Tuberkulosesranken

bis das Gese aus der Nationalversammlung herau8kommt E de Heitftaiten oft zu kurz bemessen ist. Wenn die
und wir aufgefordert werden, Ausführungsbestimmungen
zu treffen, sondern schon in Preußen mit Hilfe der Krankenfassen, „der Landesversicherungsanstalten, der KreiswohljahrtSämter, mit Hilfe aller gesundheitlichen Einrichtungen,
1u&lt; der privaten LiebeStätigkeit alles zu versuchen, um
dieser schweren Seuche erfolgreich entgegenzutreten. Wix
verlangen, daß die Wiederherstellung von dieser bösen

Kranken dann in ihre Behausungen zurückkehren, verfallen
sie meistens in das frühere Stadium der Krankheit, weil
inen die erforderliche ärztliche Behandlung und die bessere
ost fehlt. Lungenkranke müssen gut leben und namentlich
sette Kost genießen. Auch bin ich mit Herrn Kollegen
Dr Wehl darin einverstanden, daß 26 Wochen, die die
Krankenkassen bewilligen, in den meisten Fällen als aus-

Iranfheit vom Staate, von der Allgemeinheit übernommen reichend nicht angesehen werden können. Diese Bestimmung

vird,
denn schließlichdur&lt;ist ja die
do&lt; Versäumnisse
die Krankheit uf
zuerden.
7 aus8geheilt
aengergenWaictesse
im wesentlichen
daß Sefeitig
die
Kranken
gründlich
werden und Dent
so =
der
Ir 7 erwächst ian? Zi Anste&gt;ungsgefahr vorgebeugt wird.
-- und von dem Gesichtspunkte läßt sich auch der Antragteller leiten =- die Pflicht, gerade diese Krankheit zu bejmpfen, die als die gefährlichste Volksseuche zu betrachten
R und in dem Sinne bitte ich, daß unser Preußisches

ohlfahrt8ministerium in Deutschland vorangeht, um selbst
inter den schwierigen sozialen und wirtschaftlihen Ver-

E3 ist betont worden, daß die Tuberkulose mehr iu
den großen Städten als auf dem platten Lande auftritt.
Das ist zutreffend, es liegt dies vorwiegend an den engen
ungesunden Wohnungen in den Großstädten und an der
Lebensweise. Wenn die Tuberkulose eingedämmt werden

soll, so muß das Volk entschieden mithelfen; solange die

jltnissen des Augenblids dafür zu sorgen, daß dieser Lehensweise des Volkes nicht auf durchaus ethischen Grund&lt;weren Seuche erfolgreich entgegengetreten wird. In lagen sich aufbaut, werden wir die Tuberkulose nicht aus
ieser Hinsicht wird sie, glaube ich, bei allen Parteien des Deutschland bringen. Viele Menschen haben das leider
pane: Unterstüßung finden. Ich bitte um Annahme des no&lt; nicht begriffen. Man muß staunen, wie in dieser
ntrages der Demokratischen Partei.
traurigen Zeit die Vergnügungen immer mehr zunehmen,
(Bravo! bei dex Unabhängigen Sozialdemokratischen
wie unsinnig getanzt wird. Diese wüste Tanzerei ist "der
Partei)
117, Sitg LandeSvers. 1919/20
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Herr Dr S&lt;loßmann hat mit Recht angeführt, daß gerade
die deuts&lt;he medizinische Wissenschaft unendlich viel getan

[Wernerx,
Abgeordneter1(D.-nat.
V.-P.)1
hat, um
Seuchen
fanMedizinern
5 mich
30:
:
:
:
dem
Vorwurf
de3 "Rinn
Herrn Dr Beyer,DeDnenen
den er den
Riehen
Stu
3
DiEDeren
dir
5
Serk
Iingeüen
gemacht
hat,
in
der
Allgemeinheit
nicht
anschließen.
Wenn
vst nbertragen werden.
Die heittige Derannaumnassnet if sie derartigen neuen Mitteln gegenüber etwas vorsichti

ekelerregend und gradezu skandalö3 und gesundheit3schädlich. find, 19 zue MR EEN 3, M EEE en zen 6
-Der Herr Direktox im WohlfahriSministerium hat

umd gewissenhafte Prüfung ist doch erforderlich, um die

Fenhonen
REER
eienAUCHTTET
M beiGENIE
MZM
niederzuhal
en.
viE
ETOEE
IELP
QU TENS IND
War Schwindeleien
Die Hauptsache
für talle

Parteien ohne Unterschied

Wehn -.ve Je5UEI:1 ie; Dain --- es ist das keine Fun T ist die ITEREN ir
A

:

16.1

nu

e

;

deutschen Volkes.

sonen, in den Foren die friie Luft genießen und Mil)

E35 muß

da alles ausgenußt und

auf:

eboten werden, da darf kein Mittel unversucht bleiben,

Epen and fühlen 1wah oll andwen901 "We1408
dau Seitragen ännte, die Gesundheitu Sen
welche geeignet ist, eine so gefährliche und schleichende
SIE

8

M

SE

.

IG

Frästigt an Körper und Geist wieder in die Heimat zurü&amp;fehren. Natürlich sieht man nur gut erzogene arbeitsame

und

e3

darf

keine

Maßnahme außer acht

gelassen werden,

Seuche, wie die Tuberkulose, zu bekämpfen. Das kann das

Kinder gern auf dem Lande. Daß man denen, die das

deutsche Volk verlangen. Es ist eine ungeheuere Arbeit zu

vegreislich. Im allgemeinen aber ist die Landbevölkerung,

denn darüber besteht kein Zweifel: wir gehen glatt zugrunde

für die Ärmsten der Armen, für die kleinen Kinder, etwas

(Bravo! bei der Deutshnationalen VolkSpartei)

nicht sind, nicht sonderlich freundlich entgegenkommt, ist
mit
der ich viel Fühlung habe,
die armen"
Fn
DC gern bereit, PUR
Stadtfinder aufzunehmen, weil sie recht wohl einsieht, daß

leisten, um die Verluste des Krieges wieder auszugleichen;
48 nicht
7
Tingt.
al3 Volk, wenn uns das
gelingt

|

zeschehen muß. Dur den Aufenthalt der Stadtkinder auf

|

dem Lande wird das Verständnis für da3 Landleben

gewedt. Das führt hoffentlich zu einer richtigeren Beurteilung der ländlichen Verhältnisse und dadurch zu einem

.

;

.

Dun

Vizepräsident Dr Frentel: Da3 Wort hat die Ab-

geordnete Frau Poehlmann.

Fen
Deren Zusammenleben zwischen Stadt- | und Land&gt;9EWPHNECLN.

Fnüpfe an da3 ar, was der Herr Vorredner zuleßt gesagt

1 Trau Voehlmann, Abgeordnete (D. V.-P.): E;

- Herr Dr Sc&lt;loßmann hat vorhin angeführt, daß in
einer Kinderheilstätte für 100 Kinder pro Tag nur 16 Liter

hat. ES ist die Hauptsache, daß in Preußen und im Reiche
für die, Gesundheit de3 Volkes gesorgt wird, und dazu

Bonn)
uud 50 62 Mone Rein en M6 Sehn auch, daß ir in dn Namen2 even
oxforderni3 für die WK Kinder; ohne fie können sie 3 Moment, das ich erwähnen möchte, und das hervorzuheben
ol

mit

j9

wenig

geschehen?

Die

Mil&lt;

ist

das

Haupt-

möglich gesunden. Haben wir jekt schon große Mil&lt;h-

fnappheit, so wird diese leider noch größer werden, wenn

von

neuem

eintreten.

i

r

noh

ein

(

kommt gerade einem weiblichen. Abgeordneten zu. Wenn

wir die entseßliche Kurve ansehen, die die graphische Dar-

die
140 000 Milchkühe an Frankreich abgeliefert sind. fellung
der SHWEIDNS
RDN RTN Mie und an a
Frankreich nimmt eine organisierte Aushungerung am
den Jammer, all
den Kummer und alle die Schmerzen un
Deutschen Volke vor.

Da. man die Abgabe der 140.000

Leiden denken, die durchdiese Volksseuche verursacht werden

Milchkühe forderte, wußte man, daß diese Forderung ein
Shritt näher dem Ziele ist. Dex Mangel an Milchkühen
wirkt auf die Preisbildung erheblich ein. BiSher kostete
ein Liter sogenannter Vollmilc&lt; 84 X in Berlin, vom

so wird es uns klar, daß hier viel mehr Todesfälle, viel
mehr Trauerfälle als durc&lt;; das Wüten des Krieges herbei
geführt werden. Da3 Auffallende und Erschütternde an
diesen Kurven ist, daß unter den verschiedensten Gesichts

meinen
Teuerung
|
N
| versorgt
nnwerden?

Jahre,
Zintel der
das im San
Bilde ein
der Sine
graphischen In
Darstellung
wie Sterblintth
ein Wunder

1. Februar ab 2 4. Können da die geringen Stände, die
ilteren Leuts und die Kinder noch mit Milch bei der allge;

„Dazu fommt noc das unsinnige Abschlahten von
Milchkühen; oft genug werden den Landwirten die besten

Milchkühe Zum Sclachten troß aller Einsprüche abge-

Punkten das Bild das gleiche bleibt: ein übermäßig hoher
Stand der Tuberkulosesterblichkeit am Ende der siebziget
17::x: das da zeigt, daß die Seuche im Verschwinden war =
1:3 dann der Krieg kam und die Linie wieder empor?

d4ihnellt hat, jo daß fie fast in senkrechter Richtung auf

wmmen. Unter diesen Umständen muß es natürlich ansteigt Dieses Bild bleibt dasselbe, ob man die Sterblichkeit
Milch und Butter fehlen und damit an den fettigen Sub- c4nz allgemein für die ganze Bevölkerung dargestellt sieht
stanzen, die gerade der Schwindsuchtskranfe braucht. Diese 56 die Trennung nach Geschlechtern oder nac) dem Vor

Ee
Min
2 jr 2078 verfeig „wie fkommen in Stadt und Land beobachtet wird. Nur dann
962 RARE
SDIOAOIeN DE Smet vor Een aid das-Bild: ein anderes, wenn es sich im-die Darstellun

RIO

Jahren die Volksernährung gefährdet hat.

der Tuberkulosesterblichkeit für das ie handelt =- dent

„Meine Bartei ist für den Friedbergschen Antrag. Wir
[ind nicht dafür, daß Rechte, die Preußen hat, aufgegeben

es waren die gesunden Menschen, die im Heere standen.
Schaut man nun dieses Bild an, dann ist das Merk

en IM GERAEREREN Smai nadine daß 5EAEG Gesekgebung des Reines m M
5

1

:

SIE

BN MEISE

8.

m

Falle für geboten. Mag die Preußische Regierung, die

Medizinalabteilung des Wohlfahrtsministeriums, nicht

Tuberkulose

vollständig

vorübergegangen

ist,

daß

|

Preußen die Anzeigepflicht bis jezt nur für Todesfälle, nicht
aber für Erkrankungen gefordert war.

Mir aus meinet

un
PinnaufiT
SGDant om
deniwird.
ae Se
t es gehabt,
14 itdaßau dieann
jenenGeselif
iQ no&lvie
t;m mehr
die lange
gejmoven
vge en
habe damitanm
auch zu istun
preußische
diese Abteilung auf die Herren im Reiche hinwirken, damit
recht bald gehandelt wird. Mit Reden kann man derartige

gebung noh in einem anderen Punkte weiter gegangen ist
als die des Reiches. Das preußische Geseß, betreffend die

GEOREHRENS
aus Der Nell imasien; sA bie Ansnabe era
Renee Senn vom 25. Aue
genommen ist, rasch zu handeln.
denen die Lungen- oder Kehlkopftuberkulose zugrunde lieg?
Reich3regierung,

wenn

der

Friedbergsche

Antrag an-

at

wohl

die

Anordnung getroffen,

daß Todesfälle,

9651 Berfaßsunggevende"Preußische Landesverjammlung "117.Sitzung 'am20.Februar19209652
[Erlaß des Reichsgesjetes über die Tuberkulose]
=

=

Vizepräsident Dr'Frentel: Da3 Wort hatder
Herr Abgeordnete Dr Brackmann.

m

jFrau
Poehlmann, Abgeordnete (D. V.-P.)]
anzeigepflichtig sind, aber weiter geht der Erlaß vom 9. Juli

Damen und

Dr Neel
AFeoee eier Een% Meine
Herren, i&lt; will mich ganz kurz fassen, denn

übertragbarer Krankheiten durch die Schule gibt. In
diesem Erlaß sind die Vorschriften gegeben, die da, wo An-

ganze Haus ist darin einig, den Antrag des Herrn
Kollegen Dr Shloßmann zu unterstüßen. I&lt; glaube,

feit, Husten und ähnliches vorliegen, den Rat erteilen sollen,
den Arzt in Anspruch zu nehmen, und daß die übrigen
Vorsicht8maßregeln, z. B. das Aufstellen der Speinäpfe, die

8Ügemeines Gesetz eine Notwendigkeit ist, um die Tuber:
lulose jeht kräftiger zu erfassen als biSher. Denn die
ganzen Errungenschaften, die wir in Deutschland vor dem

1907, der Anweisungen zur LE zins Merbreitg: iM kann wohl sagen, daß ich den Eindruek habe: das

zeichen der Kehlkopf- oder Lungentuberkulose, wie Mattig-

19 brauche wohl nicht mehr darauf hinzuweisen, daßein

mit Wasser gefüllt sind, getroffen werden sollen. Freilich:
die Erkrankungen an Tuberkulose müßten angezeigt werden,
aber dazu gehört, daß sie vollständig sicher festzustellen

Kriege erreicht hatten, sind durch den Krieg wieder ver!9ren gegangen. Es ist auch aus dem Grunde notwendig,
daß der Staat die Bekämpfung der Tuberkulose jet

seien. Nun kann ja aber --- und darauf hat der Herr
Ministerialdirektor shon hiegewiejen = die Disposition zur
Zrankheit vorhanden sein, und diese kann auch bei der

mehr als bisher in die Hand nimmt, weil die private
Beteiligung an der Bekämpfung der Tuberkulose infolge
Mangels an Mitteln in der lezten Zeit ganz erheblich

Sektion nachgewiesen werden; aber es braucht sich aus dieser

1"3Dgelassen hat.

Disposition heraus die Tuberkulose noch nicht zu entwi&gt;keln.
Aber bei der ungeheuren Verbreitung der festgestellten Er-

. Die bisherigen Maßnahmen gegen die Tuberkulose
sind, aber nicht geeignet, die Krankheit wirksam einzu-

gefördert sind, bald zu einem günstigen Ende geführt

21oß auf eine DeSinfektionSmaßregel hinouslaufen sollen,

franfungen nach den glänzenden Erfolgen der Bekämpfung
der Seuche vor dem Kriege ist der Ausbau der Geseßgebung,
der jeht vom Reich vorgenommen wird, von allen Parteien
freudig zu begrüßen, und es ist der einstimmige Wunsch,
daß die Vorarbeiten, die durch das Reich sc&lt;hon sehr weit
Werden.

|

c

22-2ZEBDEE

|Pränken. Es würde vor allem darauf ankommen, die
ldepflicht dahin zu erweitern, daß nicht wie bisher
bloß Todesfälle, sondern auch die Anfangsfälle, alfo
sämtliche Tuberkulösen, dem Anmeldungszwang unter:
worfen werden. Denn das neue Geseh würde ja nicht

Was nundie einzelnen Maßregeln betrifft, die hier in

sondern auf eine Vorsorge gegen die Tuberkuloje, da es
darauf anfommt, die noc&lt; nicht von der Krankheit Ergriffenen zu shüßen. Sollte ein solches Gesey wirkjam

worden, wie die Unterernährung die entseßliche Verbreitung
der Krankheit und das Anschwellen der Sterblichkeitöziffer
hervorgerufen hat, und es ist auch darauf hingewiesen
vorden, wie die große Knappheit an Wohnungen, das Zu-

werden, namentlich eine zwangsweise Jjolierung der Fälle
von Tuberkulose, die die Gefahr der Übertragung auf
andere Gesunde mit sich bringen, unter Umständen auch
eine zwangsweise Überführung in Krankenhäujer, wenn
sich die Kranken den gesundheitlichen Vorschriften dauernd

jammenpferchen der Kranken mit Gesunden ebenfalls dem
allerungünstigsten Einfluß ausüben muß. Hier seht nun

widersetzen sollten. Es würden weiter Maßnahmen not
wendig jein, Tuberkulöse von solchen Berufen fernzuhalten,

Frage kommen, so sind die medizinischen ja shon des
weiteren erörtert worden. E3 ist ebenso davon gesprochen

jein, so würden gewisse Zwangsmaßregeln notwendig

eine alte Forderung der Frauenvereine ein. Der Bund
Deutscher Frauenvereine hat zu verschiedenen Malen, wenn
er die Ausbildung von Sozialbeamtinnen forderte, geltend

wo die Gefahr vorliegt, daß die Krankheit auf Kinder
Übertragen werden könnte, alio von dem Beruf der Hebmme, der Fürsorgerin und des Lehrers. Nach den

Wohnungspflege kommt -- das habe ich shon einmal an
anderer Stelle ausgeführt == in erster Linie die Frau in

S5 wRxde sich also bei einem durcgreifenden Geseß
egen die Tuberkulose darum handeln, die jüngste Gene

gemacht, daß diese für die Vorbeugung aller Krankheiten,
namentlich auch der Tuberkulose, in Zukunft unentbehrlich
seien. Die. Sozialbeamtinnen, insbesondere Wohnungspflegerinnen, werden in weitestem Umfange angestellt werden
müssen. Je elender und erbärmlicher die Verhältnisse der
Wohnungen sind, desto mehr wird es notwendig sein, die
Wohnungspflege nach Möglichkeit zu betreiben. Für die

Betracht, weil fie mit der Wohnung am meisten zu tun hat

jebigen Auffassungen der Ärzte wird die Tuberkulose
v9orzugsweise im KindeSalter erworben.Der Vorgang
ik anscheinend der, daß Kinder in ihrem frühesten Lebensalter durch tuberkulöse Eltern auf dem Wege der soge
nannten Tröpfcheninfektion angeste&gt;t werden, indem sie
093 der Mutter geküßt oder angehustet werden und jo
de? Giftstoff in ihre Körper aufnehme.

ation gegen eine Anste&gt;ung zu schüßen, und zwar würde

und am meisten mit allen Hausarbeiten vertraut ist. Da is wohl dadurch nur möglich jein, daß die Kinder goil:
die Schaffung einer genügenden Anzahl vom gesundheit- weise Von I&lt;hwerkranken Eltern getrennt würden; ferner
lichen Standpunkt einwandsfreier Wohnungen für Jahre müßten biejenigen. Kranken, Die, eine „Ge 1997 „ür ihre
und Jahrzehnte hinaus nicht zu ermöglichen sein wird, so
wird sich unsere Forderung dahin richten müssen, daß
wenigstens die vorhandenen Wohnungen einer immex inten-

Umgebung bilden, so viel wie inöglich in Krankenhäuser
gage men werden, damit die Anste&gt;ungs8quelle ent«

:

;

“1

90

Zo NUSTTÜNINGEN

siveren Pflege unterstellt werden und daß zu dieser Pflege EA O2 ReznMMT

ERMarenan en iel BIR2zeN die Annahme des Antrages Dr Friedberg aufs dringendste
Dos
ist Ene ENWG
die sich aus der jammervollen und empfehlen.
rauervollen
Erfahrung von dem Aufschnellen der Tuber:
fulose ergibt. Daß auch mit dieser Forderung alle Parteien

dieses Hauses übereinstimmen, ist nac&lt;ß den vorangegangenen
Ausführungen wohl anzunehmen. Den Antrag selbst unter-

süßen auch meine politischen Freunde auf das. wärmste
und wünschen ihm eine schleunige und segensreiche Verwirklichung.
(Bravo! rechts)
117. Sitzg Landesvers. 1919/20
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einpräfivent Dr Frenkel: Die Besprähmmgist
Das Schlußwort hat der Herr Abgeordnete Dr Schloß-

3zmugann.

Dr Schloßmann, Antragsteller (D. Dem.): Meine
Damen und Herren, ich pflege meine Vorlesungen über
Tuberkulose immer mit den Worten zu beginnen: „Die
644*
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&lt;sgesetges über die Sitperkuivie] Aheiten mit 50 qm Fläche nichts gutes und

iDr Schloeßmann, Antragsteller (D. Dem.)]

| (Abgeordneter Limberg: 70 qm?)

Tuberkulose ist eine* vielgestaltige Krankheit;: in ma

ii .

705 ntshuldigen
i
i Herr
Sie,

i

Koll

i

fachster Form und in EENI 247 Krankheits. 70 qm gesprochen ; da pi e WisMn Zer I

bildern tritt sie vor unsere Augen“. Aber wie mannig- gejagt, eine Wohnung von 50 qm Grundfläche ist is m
faltig sie ist, wie vielseitig, das habe ich erst heute so

eine ganz s&lt;höne Arbeiterwohnung, da hat des Man

u

FG gement: als Kollege Dr Beyer sprach und ich sah, Wohnküche von 25 qm und außerdem nog 2 EE
vas a es in näherem oder entferntem Zusammhang mit

Ni Tuberkulose steht.

von je 12*/, qm, das sind 50 qm Grundfläche. I&lt; geb

Die Ausführungen des Kollegen 3U- daß es unter den gegebenen Verhältnissen Jchr

eyer waren im übrigen sehr interessant.

Besonders hat

wünschenswert wäre, wenn heute jeder das hätte.

I&lt;

mich A interessiert seine Flucht in die Öffentlichkeit kann aber nicht zugeben, daß in unserer Zeit fw Det
gegenüber Maßnahmen, die sich im Ressort des Kultus- artiges als eine wünschenswerte Wohnung
uns
ministeriums abspielen.
Arbeiter bezeichnet wird, und ich bitte RSfürfet Sui
Aber in einer: Hinücht bin. im doch genötigt. ihm

von der Linken, daß sie in diesen Richtungen uns unter-

entgegenzutreten, nämlich, wenn er behauptete, EICH
dasja auch schon von Herrn Ministerialdirektor Gottstein
zurückgewiesen ist, -- daß die Mehrheit der Ärzte
El Estä ndig jei. Kollege Weyl, ein sehr vorsichtiger

siben: Cs wird notwendig sein, daß wir jedes einzelne
EIN. DaS 105 Borgelt WID, vo Miesen Gelmini
aus beurteilen: Wird durc&lt; diejes Geset die Tuberkulose
bekämpft oder gefördert? Wir müssen jedes Geset nach

Kun düctiner Arzt. wie Sie: wissen, hat fmun. die Sche
iwas Zurigenogen und hat gesagt. Dr Meyer "RIT
gemeint, sozial rü&gt;ständig. Davon hat aber Kollege

dieser Richtung hin prüfen und dürfen uns nicht durc
irgendwelche Heinliche Bedenken, es könnte dieser oder
jener Hara Ansion nehmen, veeinfinssen lassen. Wir

Beyer Richt gespro Hen. andern: vr hat von der al | missen nac dieser Richtung hin alles tun, um eine wirkliche

me inen 30 Fannie der Ärzte gesprochen. Weitunen Snneen GEE Deepeiguführae 18d ams
'
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ir
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Die

D

allerentjchiedenste zurücweisen. G3 gibt
viele Ärzte, die rücdständig oder sozial rüständig find, genau so, wie das in allen anderen Ständen
der Fall ist; aber daß die Gesamtheit der deutschen
Ärzte auch nur sozial rückständig ist, kann ich nicht

CIURNiEn:

5m übrigen freue ich mich daß die

andern kein Auge aus. I&lt; habe sehr vielen Krähen
die Augen ausgeha&gt;t oder auszuha&gt;en versucht. I&lt;h

Redner aller Parteien über die Wichtigkeit
dieser Frage einig waren, und ich hoffe, daf
die j&lt;önen Worte, die wir von allen Parteien gehört
haben, auch überall die nötige Unterstüzung finden werden
wenn es fich darum handelt, das, was hier angeregt ist,
Ee Zeh Heben:
(Bravo)
Vi
:

Adler und andere gefährliche Tiere angegangen und habe

ann

gelten lassen.
;
Kollege Beyer hat gesagt, eine Krähe ha&gt;e der

have mid) nicht nur auf Krähen beschränkt, sondern sogar lich

zepräfident Dr. Freuer: Zu einer. persön:
mere u

Has:

Mee

ver

Ahaeorharie

vein egen fie zu ha&gt;en. I&lt; kann wohl sagen, es Dr Beyer (Westpreußen):
äre mir lieber, wenn alle Ärzte in sozialhygi ij
Hinsicht soweit links ständen wis 1 jozralfwaieniher
-Dr Beyer (Westpreußen), Abgeordneter (Soz.-

Dem.): Herr Ministerialdirektor Gottstein und Herr

(Zuruf)

2 ZS Rohiaann7nchen M0 ich lerbing2 nicht!
!

eiGert Kollege Dr Wen in sozialhygien!

|

;

aber

der

Sinn

der Worte

über-

mittelt worden =-, haben dagegen Stellung genommen,
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weise jezt zunächst darauf hin, daß wi

von Ärzten haben, die politisch es IIM en SFRHint Menn Sie die einaclaen
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Mutterschutz Ausgezeichnetes geleistet hat.

Im übrigen erkenne ich aber sehr gern an, daß

Persönliches aus Ihren Bemerkungen noch Git Matte

Kollege Beyer das wesentliche in der Tuberkulosenfrage
nochmals unterstrichen hat, nämlich die Tatsache, daß die

gehört. I&lt; möchte Sie bitten, jekt zu dem persönlichen
Teil Ihrer Ausführungen überzugehen.

Menschen
Platz haben
müssen,bekomdaß
ein en
eigenes Wohnungen
Batt, seine eigene
Lagerstätte

D

m aun,gt Di
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vizepräsident Dr Frenkel (den Redner unier- Finder zartesten Alters in elfstündiger Nachtarbeit be:

rechend): Herr Kollege Dr Beyer, Sie überschreiten den
Rahmen einer persönlichen Bemerkung bei weitem. Sie

[härtigt wurden, wurde auch das Ministerium darauf
gufmerksam. I&lt; habe hier eine Broschüre, die ver-

machen
hier. ja Em Veststellungen, die niht zulesen,
griffen ist,
und es ist außerordentlich interessant, nachin eine persönliche Bemerkung hineingehören.
wie diese Zustände hier geschildert werden. Es
Dr Beyer (Westpreußen), Abgeordneter (Soz.-

Dem.) (fortfahrend): Dann wollte ich nur sagen: Wenn
ih hier gesagt habe, daß die Ärzteschaft in rein medi-

heißt dort:

.

.

.

|

Die Kinder wachsen auf in sittlihem Ver:
derben... . So wird der Staat und seine Mit-

zinischen Fachfragen rüständig sei, so kann das natürlich
nicht allgemeine Gültigkeit haben. Ih habe auch aus-

junge Seelen in den Fabriken verdorben wurden,

Urteil fällen wollte; daß aber die Ärzteschaft in sozialen

besserer Sinn schon ersti&gt;t, deren sittliches und

zeitlichen Geist zeigt, den wir erwarten müssen, das ist

si) schwerlich zu erfreuen haben. ......

drüflich betont, daß ich 3. V. über diese Frage kein
Fragen =- das habe ich sagen wollen -- nicht den neu-

eine Behauptung, die i&lt; durch meine Ausführungen
belegt zu haben glaube, und für die jedermann, der für
diese Fragen Interesse hat, Belege finden kann.
Vizepräsivent Dr

Frentel:

Herr Kollege Dr Beyer,

auch DiFepr
af orb: ENIE
;
;

s

glieder solcher Bürger und Bürgerinnen, deren

deren Geist in der Kindheit schon erdrüct, deren

religiöses Gefühl shon im Keime vergiftet wurde,

Det

gute Wille und die Kraft eines einzelnen Staates
werden freilich zur Abhilfe nicht ausreichen, aber
die Nachwelt wird seufzen über eine Generation,

dieie Reichtümer
Nen ie der
ZU 6
Verderben
aus
Fabriken
werden legte,
am Gude
zur
Unterhaltung der erforderlichen Zuchthäuser,
Galgen und Räder kaum zureichen.

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Da
von feiner Seite aus dem Hause ein Widerspruch gegen
den Antrag zu Nr 20 der Tagesordnung erhoben worden

Aljo s&lt;on damals erkannte man, daß in gewerbehygienischer. Hinsicht etwas geian werden müßte; denn

ist, darf ich wohl ohne besondere Abstimmung, vorau8«geseßt, daß fein Widerspruch erfolgt, feststellen, daß die

die Kinder wurden vorwiegend in Fabriken beschäftigt,
weil sie billiger arbeiteten als die Erwachsenen. Dadurc&lt;

Bersammlung dem

Antrage zustimmt. =-- I&lt;

stelle das fest.
Wir kommen zum einundzwanzigsten Gegen-

stande der TäageSordnung:

Im Jahre-1839 hat man versucht, die Ärzteschaft

und auch die Arbeitnehmer zur Gewetbeaufsicht heranzu-

Bevatung des Antrages der Abgeordneten

ziehen. Dieser Gesichtspunkt war ein durchaus glülicher und

Gewerbebygiene -- Drucsache Nr 894

Dingen an diesen Fragen interessiert ist, weil er sich in den

Dr Beyer (Westpreußen), Zimmer (Bressau) und Genossen auf Neugestaltung ver
DO

kam es zu einer direkten körperlichen und geistigen Ver-

wahrlosung.

.

2

|

&lt;

JH erteile zunächst zur Begründung des Antrages
dem Abgeordneten Dr Beyer das Wort.

gesunder, denn ich glaube, daß gerade diese beiden Stände am
geeignetsten dazu sind, der Arbeitnehmer, der doch vor allen
Fabriken der Gefahr einer Gesundheitss&lt;ädigung aussegt,

ünd die Ärzteschaft, die allein diese Gesundheitss&lt;ädigungen beurteilen kann und imstande ist, sie im Anfangs3stadium zu entde&gt;en und Abwehrmaßnahmen zu ergreifen,

Dr Beyer (Westpreußen), Antragsteller (Soz.-

die vorbeugend wirken. Ärzte und Arbeitnehmer wurden

Dem.) : Meine Damen und Herren, ich habe diesen An=

zunächst mit der Beaufsichtigung der Gewerbebetriebe

geführt, daß vieles von dem, was ich mit diesem Antrag

Geist, der damals herrschte, ist darin zu sehen, daß man

trag eingebracht; inzwischen hat die Entwiklung dazu

beauftragt. Ein typischer Zug für den kapitalistischen

beabsichtigte, der Verwirklichung entgegengeht.
Sie wissen, daß die Gewerbehygiene biSher in den
Händen von Gewerbeaufsicht8beamten lag, die eine tehnische Vorbildung hatten. Seit langen Jahren, ja, seit
Jahrzehnten wird ein Kampf zwischen der Ärzteschaft
und diesen Technikern geführt, indem die Ärzteschaft mit
Recht glaubt beanspruchen zu dürfen, bei gewerbe-

schon jetzt versuchte, gerade die Ärzte und Arbeitnehmer
auszuschalten, in der verständlichen Annahme, daß der
hygienisc&lt; vorgebildete Arzt höhere Anforderungen an
die hygienischen Leistungen und Aufwendungen des
Fabrikunternehmers stellen würde als der Techniker, bei
dem man für" die LebenSnotwendigkeiten des industriellen

zu werden.
Die ganze Gewerbehygiene ist shon im Altertum
ein rein ärztliches Betätigung3gebiet gewesen. Schon
hei den alten Griechen hat der bekannte Arzt Hippokrates
zewerbehygienis&lt;he Fragen behandelt und als erster großes
Interesse für diese3 Gebiet gezeigt. Im Mittelalter
haben sich zahlreiche Ärzte in ihren Schriften mit diesen
Fragen befaßt, die funktionellen Anomalien und Beruf8frankheiten der Weber, Shmiede, Schneider, Schuster, Bä&amp;Xer
tsw wurden geschildert und dadurch eine gewerbehygienis&lt;e
Arbeit geleistet, indem hier auf. Veränderungen hingewiesen wurde, die durch die Berufsarbeit entstehen. Man
zing dabei karrikaturistisch färbend über das hinaus, was
an Anomalien und Schädigungen tatsächlich entsteht, aber
der Kern der Sache wurde doch durchaus richtig erfaßt.
18 dann im 19. Jahrhundert nach der Erfindung der

aufsicht8beamten folgende Aufgaben verlangt. Erstens
sollten sie diejenigen Anlagen prüfen, deren Beaufsichtigung
technische Kenntnisse und Erfahrungen voraussezt. ES ist
absolut selbstverständlich, daß zur Beurteilung dieser
Fragen vor allen Dingen der Techniker berufen und
nötig ist; zweitens aber war den GewerbeaufsichtSbeamten
die Aufgabe Übertragen, Betriebe, die mit besonderen
Gefahren für Leben und Gesundheit der Arbeiter oder
mit schädigenden und belästigenden Einwirkungen auf die
Nachbarschaft verbunden sind, zu kontrollieren und die
Erlaubnis zur Eröffnung und zum Betrieb dieser Anlagen zu erteilen; und drittens sollten sie darüber wachen,
ob etwa im Betriebe eine zeitweilige starke Beanspruchung
der Arbeiter durc; Nachtschichten, Überstunden oder ähnliches gefordert würde und dadurc&lt; Gefahren für die
Gesundheit und Sittlichkeit der Arbeiter entständen. Jeder,

hygienischen Fragen ebenso wie der Techniker berücsichtigt

117. Sitg Landesvers. 1919/20

Betriebes größeres Verständnis erwartete.

Es wurden von den technisch vorgebildeten Gewerbe-

965791Verfäs ung evendePreußischeYandesverjam tung“1 7.Sizüng'am20.Februar1920[Neugestaltung der Gewerbehygiene]

Gewerbehygiene auf ärztlicher Leistung auf. Wenn die

=

technischen Gewerbeauffichi3beamten immer wieder betonen,

.

5

[Dr Beyer (Westpreußen), Antragsteller (Soz.-

daß sie die Hauptleistungen aufzuweisen hätten, so muß

* Dem.)]

man
Verg: daß sie nur "8 und v Dein Mute
Arbeiten können, das die Ärzte ihnen liefern.
Daher ist

der diese drei

Punkte

hört, wird erkennen, daß

Punkt

2und ; Mi AEI Kompetenzgebiet Is M eine Mitarbeit der Ärzte, wiesie jezt durc&lt; den Beschluß

Gewerbeaufsicht fehlte bisher ganz bei den landwirtschaft- der StaatSregierung gewährleistet ist, unbedingt erforderlich.
Das Handel3ministerium hat ih

Die süddeutschen Gewerbeärzte =- ich nenne nur

bereit finden lassen, diese von der Gewerbeaufsicht auszu-

sichen Nebenbetrieben.

Namen wie Kaub, Kölsch) und andere -- haben Hervor-

nehmen. Wir müssen unbedingt verlangen, daß diese ragendes geleistet. Obwohl wir in Preußen noch keine
wie alle anderen Betriebe der staatlihen Gewerbeaufsicht Gewerbeärzte haben, ist jezi ein Weg beschritten worden,

unterstellt werden.
Durch den Erlaß vom 19. Juli 1884 wurden dann
die Ärzte vollkommen aus der Gewerbeaufsiht ausge-

auf dem wir, wie die Erfahrung, die wir mit diesen
wenigen Ärzten gemacht haben, lehrt, im Interesse unseres
ganzen Volkes wesentlich s&lt;neller vorwärtsfommenwerden.

maßen seine eigene Unzulänglichfeit eingestehen würde;

mix jehr glücdiic zu jein =-, zunächst an vier Universitäten,

schaltet; es bestand für den Techniker zwar die Mögli&lt;keit, einen Arzt heranzuziehen, wenn er es für erforderlich
hielt; es ist aber psychologisch absolut selbstverständlich, daß der Techniker außerordentlich selten von dieser
Befugnis Gebrauch machen wird, da er damit gewisser-

Der Arzt soll neben dem Gewerbeaufsichtsbeamten tätig
jein, und zwar koordiniert mit ihm, das wünschen wir.
Durch das Tierexperiment, durc&lt; Laboratoriumsverjuche
wollen wir die Cinwirkung schädigender Stosfe feststellen.
Kölsch hat vorgeschlagen =- und dieser Vorschlag scheint

denn der Kompetenzstreit zwischen Technikern und Ärzten und zwar in Berlin, Bonn, Breslau und Halle Lehrstühle
betont ja immer wieder, daß der Techniker ausreihe, um für Gewerbehygiene zu schaffen und an dieje Universitäts
diese Frage zu lösen, und wenn er nun den Arzt dort städte Landesgewerbeärzte zu sehen. Dort sollen Labohinzuzieht, so erkennt er damit gewissermaßen an, daß ratorien vorhanden sein, und gleichzeitig sollen die
seine Kenntnisse nicht ausreihen. Der Nußeffekt und Universitäten das in den Kliniken verfügbare, dieses
die Rroduktivität eine3 Werkes wird natürlich durc&lt; Gebiet berührende große Krankenmaterial zur Verfügung
hygienische Maßnahmen unmittelbar geschädigt, mittelbar stellen. Diese Landesgewerbeärzte, wie Kölsch sie nennt,
aber ganz fraglich niht, indem die Volkskraft gehoben, jollen zusammen mit den an den Fabriken tätigen Ärzten
indem die Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmer auf der an dem Ausbau des ganzen Gebietes arbeiten. Die
Höchstgrenze gehalten wird. Der technische Gewerbe- viöherige Erfahrung hat gelehrt, daß die Fabrikärzte viel

auffichtöbeamte hat also, wie gesagt, das Recht, den Arzt weniger Erkrankungen als Gewerbekrankheiten meldeten

zu holen, er ist aber nicht verpflichtet, es zu tun.

als die Kassenärzte. Da3ist wohl darauf zurü&amp;zuführen =-

-DurdenBeschluß des Staatsministeriums ist nun ich habe jelbst mit verschiedenen Fabrikärzien darüber
die Regelung der grundsäßlichen Frage der Gewerbehygiene geiproden 7 daß sie von den Unternehmern unbedingt
auf die Medizinalabteilung des Wohlfahrisministeriums hängig sind.

nongegan
u aue istunderI
Fein
(Es isnden
offen, daßgen.
Tehnikershaft
Ärzteschaft
zusammen

(Zuruf' und Widerspruch rechts)
;

EE

Aufgaben, die in der Gewerbehygiene zu leisten find, et Staficunrätin vom Anternehfner ut abhängig, iE
gerecht werden können. Der Techniker hat bisher auf
dem Standpunkt gestanden, daß zwar der theoretische

meldet mehr Gewerbeerkrankungen als der Vabrikarzt,
der die Erkrankungen zwar besser erkennt, aber sie nicht

Unterricht in der Gewerbehygiene an den Universitäten estlos jamba M weil er fürchtet, dapurm in einen
ven Ärzten belassen werden könne, daß aber die praktische Sttere senfonin ft zwischen Pflicht und Wahrung seiner
Gewerbehygiene eine rein technische Frage sei. ES ist zu wirthi ichen Ireen zu geraten. :
n

berücksichtigen, daß gerade in der neueren Zeit, in der die . Sine ee möchte ich wn AFLLNAE Dr posse;
angewandte Psychologie so außerordentliche Erfolge in der pa as Woh fahr immmiiiernun ein iel ebiet es
Berufsberatung hatte, in der die individuelle Eignung
des einzelnen Arbeiters festgestellt werden soll, in der es

Übertragen isi, auch die Frage der Unfallversicherung un
der Hinterbliebenenrente in dem Sinne erledigen wird,

kennen == das hatten wir bei vem vorigen Punkte der
Tage8ordnung als außerordentlich wichtig von allen
Rednern betonen hören =“, daß da der Arzt mehr zur

tÜmlichkeiten des Berufes zurückzuführen sind, ähnlich
wie die Unfälle beurteilt werden. Bisher wurden, wenn
mechanische Schädigungen eingetreten waren, die Unfall-

darauf ankommt, Erkrankungen schon im Beginn zu er-

Mitarbeit in der Gewerbehygiene herangezogen werden
muß. Dies ist vor allem erforderlich, weil ja da3, was
wir heute Gewerbekranfheiten nennen, nichts unbedingt

daß die Gewerbekrankheiten, die auf spezifische Eigen-

"ente und die höhere Hinterbliebenenrente gezahlt, während
bei Vergiftungen durch Gase oder bei &lt;ronischen VerPGifkungen diese Renten nicht gewährt wurden.

Stationäres ist, sondern weil mit der Entwilung der
Jndustrie immer neue Gefahren entstehen und weil es

- Der italienische Professor Devote sagt:
Das Recht der Medizin, sich um den Gewerbe-

wünschenswert ist, daß wir nicht erst, nachdem zahlreiche

aufsichtödienst zu bewerben, entsteht in dem

derartige Erkrankungen gehäuft aufgetreten sind, eingreifen,

Augenbli&amp;, in welchem die Arbeit Ursache der

werden muß, wie der technische AuffichtSbeamte vom Staat

teiligung entspringt aus der Notwendigkeit der

jonderxn daß der Arzt, dem Zutritt zum Betriebe gewährt

als enten eirerben ee daß NN
zu den

Fabriken

hat

und

so

die

Erkrankungen

schon im

Beginn feststellen kann, bevor sie einen Geen Umfang

angenommen haben.

Erkrankung ist.

Die Pflicht zur ärztlichen Be-

Abwehr, der Verhütung und der Krankenfürsorge.
&lt;

'

|

.

.

l

Und der Internationale Kongreß für Hygiene und Demo-

Wir haben vorhin gehört, daß

graphie hat in seiner Schlußsizung folgende Resolution

gerade der Staub die Tuberkulose schafft. Die Tuberulose ist keine unmittelbar auf den Gewerbebetrieb zurück-

88enommen:
Zur erfolgreichen Bekämpfung der in den Ge-

aber immerhin bauen sich alle Erfolge, die wir auf diesem
Gebiete zu verzeichnen haben, wie andere Erfolge der

gungen ist es unumgänglich notwendig, daß die
Regierungen zur Gewerbeinspektion sachverständige

zuführende Erkrankung, sondern entsteht erst mittelbar;

werbebetrieben auftretenden GesundheitSschädi-

1659-"
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gepriesenen, oft so schön geschilderten Frankreich. E3 muß

Z==

==

anerfannt werden, daß der alte Staat mit seiner Volks-

[Dr Beyer (Westpreußen), Antragsteller (Soz.-

vertretung auf dem Gebiet der Gesundheitspflege ungemein

Dem.)]Sm

:

;
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Großes
hat. Ericheint
es Za
R 20
lächerlich, geleistet
wenn Lloyd
George im
August
dem

;

FSEEN NTRTUROH WIDE20 EI amerikanischen Arbeiterbund gegenüber erklärte, daß die
Tätigkeit der Beamten Hand in Hand gehen.
Der ärztliche und der technische Gewerbeinspektor
sollen sich gegenseitig ergänzen.

01071

iM

Di

Bie jw hom jagte, in diese Forherung
i&lt; wenigstens an

10

Entente für das Wohl und Wehe der deuischen Arbeiter
ämpfe!
(Sehr richtig! rechts)
Sehr richtig! recht
E3 wird Aufgabe des neuen Staates sein,

in denselben

[9 nehme Bahnen weiter zu wandeln. 'Wenn ein Haus ein festes

dur&lt; den Beschluß der Staats

ö

EEN:

bas

regierung, die die Regelung der grundsäßlichen Fragen
der- Gewerbehygiene der Medizinalabteilung des Wohl-

VIundament hat, dann kann man leicht einen guten Aufbau
varauf jeben. Das feste Fundament hat der alte Staat

fahrt3ministeriums übertragen hat, nun im Sinne der

gegeben; nun ist es Pflict der neuen Regierung, den

jprechend durchgeführt und ausgebaut wird.

meister erweist, bleibt abzuwarten.

sirzte geregelt, und es kommt nur darauf an, in diejem
Ministerium dafür zu sorgen, daß dieser Beschluß entBVireprüfdent Dr

Jrenßel:

Ih eröffne die Ve-

Ausbau 49 haltbar zu gestalten, wie es diesem Fundament
entspricht. Ob sich die jezige Regierung als guter Bau|

|

| Gegen
den Antrag
Dr BennihmDo
einustimmung
Sinn
Nichts
einzuwenden;
wir werden
unsere

tet» zu siven MEH ein 10: ZE geben. ES soll uns genehm sein, wenn durch ihn Besserungen
Meorner.

Werner, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Der Herr
Vorredner hat seinen Antrag eingehend begründet. Er
ist bei seiner Beweisführung bis auf das Mittelalter
zurückgegangen; er hat betont, daß bei der Gewerbehygiene
auch die Ürzte zugezogen werden müßten. Wir haben

herbeigeführt werden können. Wir müssen alles aufbieten,
daß die Gesundheit des Volkes in allen Teilen, in allen
VDevölkerungsklassen gesichert werde. Denn in der jehigen
Heit können wir nur durc Arbeit hochfommen, und
Arbeit ist nur durc&lt;zuführen mit einem gejunden Körpex,
? dem ein gesunder Geist wohnt.
(Bravo!)

seine Derentosiunn
den Nong
zu bekämpfen;
wir sind
der Meinung,
daß
man,
wenn Einrichtungen
vielmehr

;

:

D

2

:

verbessert werden können, die Hand dazu bieten soll. E8 ae 228 2 EIER ROH Das Wort: hat/der

ist wiinme Kulturstaaten
daß das alteinDeutsche
310 em
urnen
hygienischer
Beziehung
getan

von allen

|

.

.

EE

.

hat. T3 gibt feinen Staat der Welt, der nur annähernd D Dr Schiy Fitinm, Ahneorbneter (D. Deut Meine

das geleistet hat, was Deutschland in dieser Beziehung
aufzuweisen hat. Es ist daher ganz erklärlich, daß uns

die anderen Staaten um die Fortschritte, die wir auf

Samen un Herren, auch meine politischen Freunde werden
dem Antrag der Herren Dr Beyer und Genossen zustimmen.

Wir sehen in einer Ausdehnung der Ärztekompetenzen

diesem Gebiet gemacht haben, beneiden. Leute, die früher iner Gew erbehygiene eiwas für die Arbeiterschaft durhjaus

auf
unsere: hygienischen Einrichtungen, auf unsere sozial- Min[peu Wert es Wie "das He veien iE maden jein
politische Geseßgebung geschimpft haben, sehen nachgerade &lt;,cd- 905 or noh einer weitgehenden Erörterungbeein, daß fie doch gut waren. Die Arbeiter in ElsaßLothringen haben sich 3. B. an Hexrn Millerand gewandt

Und u. a. gebeten. daß er doch dafür sorgen möge, daß

dürfen. Beispielsweise bei der Auswahl von Universitäten,
81 denen man jolche Institute für Gewerbehygiene anlegt,
wird man in erster Linie an jolche denken, die in den

in hygienischer Beziehung Geseke eingefürt würden, die Dentzen der wirklichen Gewerbetätigkeit liegen. Eine

denen von Deutschland entsprächen
.

'

idyllisch gelegene Stadt wie Bonn, die hauptsächlich

*

agrarisches Hinterland hat, wird sich meines Erachtens

(Hört, hört! recht8)
mehr für landwirtschaftliche Institute eignen. Hier ist ja
Herr Millerand hat den Arbeitern auch bereitwilligst aud schon eine landwirtschaftliche Akademie vorhanden.

mitgeteilt, daß er tun würde, was er in dieser Beziehung
nur tun könnte. Mittlerweile ist er an Stelle des Herrn
ClEmenceau gerüdt, französischer Ministerpräsident geworden. Er hätte also die beste Gelegenheit, in seiner
hervorragenden Stellung dies Versprechen den Arbeitern
gegenüber einzulösen. Aber ich bezweifle das. Denn
wenn Elsaß-Lothringen diese Einrichtungen bekommt, die
Deutschland längst besißt, so würde man gezwungen sein,

Die Institute für Gewerbehygiene müssen gerade möglichst
nahe ven großen industriellen Unternehmungen liegen, damit
von dort aus schon an die praktische Arbeit herangegangen
Werden kann und die Studenten in dieses Wissensgebiet eingeführt werden können, damit auch sie und jeder Arzt etwas
von der Sache lernt. Das ist natürlich hier wieder das
Wichtige, daß wir unsere Ärzte, vor allem unsere beamteten
Ärzte in Fragen der Gewerbehygiene genügend ausbilden.

sorge angedeihen zu lassen. Es gibt aber kaum ein Land
der Welt, in dem die hygienischen Einrichtungen jo
mangelhaft find wie in Frankreich.

sYädlicher, als wenn wir über Dinge reden oder reden
müssen, von denen wir nichts verstehen, und es ist dringend
notwendig, daß den Ärzten Gelegenheit gegeben wird, in

auch den übrigen französishen Landesteilen dieselbe Für..

!

(Sehr richtig! rechts)
Deutsche Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, haben
mir mitgeteilt, daß 3. B. für die Bergarbeiter nicht 'ein-

mal genügende Waschgelegenheiten vorhanden seien, von
den Aborten ganz zu schweigen.
„

|

4

(Hört, hört!
rechts)
00%
|

diesen Fragen genügend ausgebildet zu werden, nicht nur
:

;

en

|

in den rein hygienischen Fragen, sondern man muß dann
natürlich in gewisse technische Grundbegriffe eindringen
und über allgemeine Verwaltungsmaßnahmen etwas wissen,

sonst wird der Gewerbearzt ein Hindernis mit ganz undurchführbaren und unausführbaren Vorschlägen.

Darum möchte ich auch noh auf etwas. anderes hin=

|

Also die traurigsten Verhältnisse, die man sich in dieser

Veziehung nur denken kann, finden wir in dem viel»

117, Sitzg Landesvers. 1919/20

Vom ärztlichen Standpunkt aus ist nichts für uns Ärzte

weisen. ;

Wir müssen 'an unseren techmischen

Hochschulen

auch dahin kommen, den Technikern einen guten Unter-

richt in der Gewerbehygiene zu geben.

Die Technische
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Al3 Beweis muß darauf hingewiesen werden, daß Fürst

SEIT

BiSmar&gt;, dessen Zeugnis für Sie sicherlich zuverlässig

[Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.)]

ai
FuB Wenn
ist, au3drülich
am HU RPDkeine
1886
Leront hat:
es in Deuts&lt;hland

Hochschule in Dresden ist in dieser Richtung shon lange

vorgegangen und hat ein ausgezeichnetes hygienisches S0 Dem rene und wenn es keine
Institut. Es ist immer darauf gedrungen worden, daß 3 eute gä En iejichvorihnen 2 Mtcten
die sächsischen Techniker nach Möglichkeit in der Hygiene
2200 hätte die [93 01€ Sesenae AU nict
und allem, was damit zusammenhängt, aus8gebildet werden. a 5g . H hir Zu rden brauchen! Go Fürst
Nur wenn wir nach beiden Richtungen, nach ärztlicher

RU Wett ic SE e, mit diesem Zeugnis wird Hex

tracht ziehen. Nehmen Sie ein Bergbaugebiet wie das Ruhrgebiet oder ein Gebiet wie die München-Gladbacher Gegend,
wo hauptsächlich Spinnereien sind, vielleicht auc) dazu

und ergiebig vorwärts gegangen werden
gerade mit Rü&gt;sicht auf die traurigen
|93ialen Verhältnisse, in die wir durch den

gebiete, welche unter einen Gewerbearzt kommen müßten.
Dieser Gewerbearzt müßte dann fortgeseßt mit dem zu-

hängniSvoller gewesen wären, wenn wir nicht eint
einigermaßen
auskömmliche
soziale

und technischer Seite, eine bessere Verständigung für diese
gemeinfamen Dinge erzielen, wird wirklich ersprießliche
Arbeit dabei herauskommen.
- Wie man die Arbeitsbereiche der Landesgewerbeärzte
oder Bezirk8gewerbeärzte am besten einrichten soll, wird no&lt;
mander Erwägung und Überlegung bedürfen. Wir müssen
da große Gebiete, die gemeinsame Ausgaben haben, in Be=-

die Elberfeld-Barmer Gegend mit ihrer Textilindustrie,
io jehen Sie Beispiele abgeschlossener Wirtschaft3-

Kollege Werner zufrieden sein.
Aber wir haben keine Veranlassung, gerade in der seßigen
traurigen Zeit nun eiwa zu sagen: in der sozialen Fürvorge ist alles gut, wir brauchen nicht weiter. zu gehen.
Nein, wir haben keine Veranlassung, die Sache jeht ruhen
38 lassen, sondern wir müssen erklären: Den Finger
drauf, das nehmen wir, es muß s&lt;nell

Lerhängnisvollen Krieg jeht gekommensind. I&lt; habe
die Empfindung, daß die Folgen des Krieges noch ver

kantigen
Krei3arzt gemeinsam dafür ; sorgen, daß J4: Geseßgebung
gehabtNi
hätten.
ewerbehygienie dort wirklich durchgeführt wird.
|
bei

will mich nicht weiter darauf einlassen, sondern nur
darauf aufmerksam machen,

daß die Industrie nach

;

;

(Seht naher bei ver Annbhängiven Sorintoemorronsi
.

mancher Richtung i&lt;on Ausgezeichnete3 aus sich selbst
geleistet hat. Wir haben beispielweise das Kohleninstitut
in Mülheim, wir haben jeßt das Eisenforshungsinstitut
in Düsseldorf, ein weiteres Kohlenforschungsinstitut
fommt, joviel ich weiß, in die Kattowißer oder Breslauer

Was nun den Antrag selbst angeht, so ist es selbst
verständlich, daß wir ihn unterstüßen. Es ist das schon
notwendig, weil auf dem Gebiete der Gewerbehygiene die
Anfänge, die dort bestanden haben, während der Kriegs
zeit vollständig verblichen sind. Von Beginn des Krieges

mit reichen Mitteln Institute geschaffen, welche auf gewissen Arbeitsgebieten Forschungen vornehmen sollen.

Kinder aufgehoben, die Folge davon war erhöhte Frauen:
und Kindersterblichkeit, und Sie finden jeht auch, wo det

Gegend.

Da hat die Industrie aus sich selbst heraus

I&lt; glaube, man sollte die Industrie anregen, daß sie
auch nach der Richtung der Gewerbehygiene aus sich selber
heraus mehr täte, daß fie Institute zur Erfors&lt;ung

an Wurden die Scußbestimmungen für Frauen und

Würgeengel Tuberkulose eine so verhängnisvolle Rolle
spielt, daß mehr Frauen und Kinder darunter zu leiden
haben, bei denen sih an und für sich auch schon die

dieser Fragen unterstüßt. Im allgemeinen aber sind wir Unterernährung besonders bemerkbar macht. Auf diesem
der Meinung, daß der Antrag Dr Beyer und Genossen
Gutes will, und werden ihm daher zustimmen.
:

.„

Gebiete der Gewerbehygiene für Frauen und , soweit sit
noch in Betracht kommen, für Jugendliche kann gar nicht

genug nein Werden: HE stimme ich polteinen dei

.

zU: der Techniker allein versteht es nicht, der Arzt allein au

bineunl Dr. Freuger: Ta Wort har der nicht, sondern Lehniker und Arzt zusammen
:

mit

dem

Arbeiter folien

eine vn

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine In Fer) 15,04 eiert ib ien 67

Damen und Herren! Es ist hoffentlich ein günstiges Omen,

7i&lt;%t vor dem Kleinbetrieb ES inbesondere nit

daß heute in diesem Saale, wo sonst die Parteizerklüftung
eine Rolle spielt, nunmehr der dritte Antrag, zu dem die
ärztlihen Sachverständigen Stellung nehmen müssen, wie

154 der Heimindustrie Halt machen. Gerade die Klein“
btriehe und besonders das Heimgewerbe find die Brut
15:4
(Erkrankt
H: dort
hat bigher de

ich annehmen darf, einmütige Zustimmung findet.

Hoffen

sratien smwerer

Erkranfingen. und vort ha

i5he t

wir, daß aus der Annahme des Antrags die Regierung, Aussch RE Donde ve: EE a
wie das do eigentlich in einem parlamentarisch regierten

Wirt imstande sein

Staat selbstverständlich sein sollte, auch die erforderlichen

Hhängia

Wert er wirtschaftlich vom Unter

at. Hen

Tecmmier

aur

das

Hinzumweis

Konsequenzen zieht und dafür sorgt, daß das, was hier EN,MNANHEUIGHvet Ren
veiehlossen wird, mit der allergrößten Beschleunigung zur

&gt;95 der ärztliche Gewerberat wirtschaftlich unabhängig isb

I&lt; mödte zunächst Herrn Kollegen Werner auf
seinen Hinweis antworten, daß bei uns in PreußenDeutschland die soziale Gesehgebung die allergrößten Fortschritte gemacht hat gegenüber ähnlichen Einrichtungen in

Unternehmer sein. Deswegen sind wir grundsäßlich!
Gegner der Betriebskrankenfkassen, weil deren Ärzte natur“
notwendig von den Eigentümern der Betriebe wirtschaft“
lich abhängig sind.

Frankreich. I&lt; kann als Sozialdemokrat dies ohne
weiteres zugeben. Aber worauf ist dies zurü&amp;zuführen?

&gt;

Deiischland

115 heute find ja doch wohl 95 PY aller Ärzte Kassen

at wird.

nN

n

muß auch der Fabrik- und Kassenarzt unabhängig vom

Die Tätigkeit des Arztes in der Gewerbehygiene isl
H
PADI
G
ZHUNE
aus

Dosiftdaraufaurüdguführen, bag wie in Rae R ee
eine

gut organisierte

Sozialdemokratie

gehabt haben.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Parte)

ärzte =- sollen nach der Reichsversicherung3ordnung fest
stellen, ob ein Kranker und wie lange er arbeitSunfähll

ist. I&lt; glaube, kein Geheimnis auszuplaudern, wenn

9663
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.

Gewerbehygiene sehr viel geleistet worden ist, und es ist

mn

ein Ruhmesblatt des alten Regimes, daß es soweit ge-

[Dr sage,
Weyl,
Abgeordneter (U. Soz.- Dem.)];
daß die Ärzte das beim

ich

:

kommen
nE SEED aber FEINVeRRMN -- au in
für meine Person als Industrieller kann das aus dem

Mies es natürlich von een ME Geist, der in dem weitaus größten Teil der Industrie
ein Kranker das Bett hüten muß. Wie soll der Arzt
in der großen Mehrzahl der Fälle feststellen, ob jemand
fähig ist, Schuhmacher oder Schneider oder etwas
anderes zu sein oder, troßdem seine Gesundheit nict
ganz hergestellt ist, seinen Beruf wieder auszuüben?
Nach der Richtung liegt die Vorbildung der Ärzte sehr
im Argen, und ich kann nur dringend bitten, daß unsere

verrscht, nur bekräftigen == alle damit einverstanden, daß
das, was auf diesem Gebiet geleistet worden ist, sinngemäß
eiter ausgebaut werden muß. Gerade der Gedanke, der

291 Herrn Dr Beyer erwähnt worden ist, daß in der
Industrie immer wieder Neues gefunden werde, . scheint
auch für mich in diesem Falle das Bestimmende zu sein.
Denn wenn man im gewerblichen Leben steht, jo muß

Staat3regierung auch auf diesem Gebiete dafür sorgt, daß

R im Laufe längerer Tätigkeit erkannt haben, daß die

Röielen Dygiene, besonders inder Gewerbehygiene, ver

sind, weil man die Gefahren dieser neuen Gewerbe in

Dann aber wird schließlich noch eins wertvoll sein,

vollem „Umfange erst im Laufe der Zeit erkannt hat.

die Kassenärzte über die erforderliche Vorbildung in der teien ENRIDANWN DEINEENENEREN
wenn dieser Antrag erst Gesez geworden ist. Wir haben
wiederholt
geschehen
Arztes
erst krank

929 trifft auf keinem Gebiete mehr zu als gerade auf

darauf hingewiesen =“+“-e auch heute ist es
==, daß die Hauptaufgabe des
das Vorbeugen ist. Wenn der Mensch
ist, ist das Heilen s&lt;hwerer. Wenn aber der

dem Gebiete der &lt;emischen Industrie, die in Deutschland eine so große Rolle spielt, und ich für meine Rerson
möchte es unterstüßen, daß der technische Aufsichtsbeamte
weiter durch den medizinischen Rat des beamteten Arztes

Arzt vorbeugen joll -- Herr Kollege Beyer hat dem
auch Ausdru&gt; gegeben =, so wird das nicht immer

Pnterstübt wird.
|
ES ist von Herrn Dr Beyer etwas sehr verallgemeinert

vom Arzt besonders begrüßt, solange ex noch Gewerbetreibender ist, solange die Heilpflege noch nicht verstaatliht, kfommunalisiert, sozialisiert ist, solange der Arzt

worden. I&lt; möchte diese“ Verallgemeinerung, wie sie
über die Fabrikärzte in ihrer Gesamtheit ausgesprochen
worden ist, nicht zulassen. I&lt; bin unbedingt der Meinung,

ziehen muß.

arzt, wie sie hier gegeben wurde, falsch ist. Der Fabrik-

aus der Kranfheit seiner Mitmenschen einen Gewinn

Nun wird gefragt, wo die große Masse der Ärzte
untergebracht werden soll, wenn immer für vorbeugende
Maßnahmen eingetreten wird, wo besonders der Nach-

wuchs, die über 2000 Notapprobierten aus dem Felde
untergebracht werden sollen. Wenn im Sinne der Antragsteller gewerbehygienishe Einrichtungen getroffen
werden, so werden wir die große Mehrzahl der augenbliflich notleidenden und unbeschäftigten Ärzte unter-

daß diese Unterscheidung zwischen Kassenarzt und Fabrik-

arzt hat sicher das Bestreben, auc&lt; vollständig objektiv
festzustellen. Es mögen Ausnahmen vorkommen, aber
ich möchte nur daran erinnern, mit welcher Gewissenhaftigkeit die großen Industrieberufsgenossenschaften auf
diesem Gebiete biSher schon gearbeitet haben. I&lt; möchte

"Veiter daran erinnern, daß die Fabrikärzte großer Industrien regelmäßige Zusammenkünfte gehabt haben, um
sich miteinander zu beraten, um Vorteile zu schaffen, weil

bringen können. Damit würde also shon dem Nachwuchs man daran selbstverständlih ein Interesse hat auch schon
geholfen sein, und fie würden produktive, schöpferische aus wirtschaftlihen Gründen. Wenn Sie alle ethischen
Arbeit leisten können, im Gegensaß zu der weniger pro- Momente hier wegwischen und nicht gelten lassen wollen,
duftiven Art, abzuwarten, bis ein Mensc&lt; krank wird, dann müssen Sie das eine gelten lassen, daß ein weitund sich dann zu bemühen, ihn gesund zu machen.
gehendes Interesse für die Industrie vorliegt, weil sie
Auf dem Gebiete der Bleivergiftungen 3. B. könnten jelbstverständlich von der Berufsgenossens&lt;haft möglichst
die Ärzte neben den Technikern Wertvolles leisten, sie 8 31 Leistungen herangezogen jein will. Ebenso hat

könnten Richtlinien geben, wie die Maschinen, ' die die Bernibochossensmait H Ein weitgehendes Interrsie

Arbeitsstoffe einzurichten sind, um Bleivergiftungen zu FING hat als er Wan, T und dort EENAY
verhindern, und sie könnten durch frühzeitige Massen- ihr vielen Fällen “+. und iG jeiRLebe as erle 41
untersuchungen der Arbeiter und Arbeiterinnen dafür
sorgen, daß diese schweren Erkrankungen gar nicht zum
Ausbru&lt; kommen, und Einrichtungen treffen, die die

wohl dadurch erklären, daß der vielb 8 tigte Kassenarzt
un
TUEOTEN.
der vielbeschäftigte Kasjenarzt,
der beispielweise eine &lt;emische Industrie vor fich hat,

Erkfranfungen auf: ein Mindestmaß zurückführen. "RO jeht junel kurzerhand hineins&lt;reibt: das ist ein Leiden,

diesem
Gesicht3punkte aus betrachten wir den Antrag al? vas ;M
Weweihe Mr ZINN in:pe3. Aver
einen Vorschlag, der der sozialen Fürsorge dient und
;
(EVD FAURE ue
dazu beitragen wird, die Gesundheit unserer Arbeiterjevölferung zu heben: Wir werden ihn deshalb untersüßen und jo dazu beitragen, daß er einstimmig zum
Beschluß erhoben wird.
.

NEE

NN

|

geworden ist, sieht oft viel klarer im einzelnen und kann
eine ganze Masse Unterscheidungen treffen, die der leider
ja meistens überlastete Kassenarzt nicht getroffen hat, da
er fie nict kennt.

|

I&lt; freue mich auch außerordentlich, aus den Worten

(Bravo! bei der Unabhängigen Soziaildemokratischen

de3 Herrn Kollegen Dr Weyl gehört zu haben, daß er

Partei) .

doch das Große, was hier auf sozialem Gebiet geleistet

.
Präsident Leinert:
Jeordnete Dr Kalle.

Dr Kalle, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen

I&lt; möchte nur, daß zu einem
ganz kleinen Teil auch das anerkannt wird, was von der
Industrie und den Unternehmern auf diesem Gebiete
geleistet worden ist, daß man diese Leute nicht immer
nur als die schwarzen Scafe hinstellt, die lediglich an

und Herren, auch ich will die Einmütigkeit des Hauses
nicht stören und möchte namens meiner politischen Freunde
jagen, daß wir ebenfalls dem Antrage zustimmen. Es ist
janz gewiß wahr, daß in Deutschland auf dem Gebiete der
117. Sitzg Landesvers. 1919/20

ihren Geldbeutel denken, denen alles andere Ethische und
Menschliche unbekannte Größen find. I&lt; glaube, daß
gerade das, was in Deutschland geleistet worden ist,
der Beweis ist, wie man auf diesem Gebiet bewußt geD4+
145

Das Wort hat der. Ab-

worden ist, anerkennt.
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Arbeiter und Angestellte haben heute, wenn sie einen

=

vollen Tag =- und ein solcher wird in der Regel be-

&gt;

[Dr Kalse, Abgeordneter
(D. V.-P.)]
gp: -- au eine Sher oder Pg nh Nei
Die Dinge, wie sie uns aus längst ver- a8swenden müsjen, einen Lodn- oder GehaliSausfall von
gangenen Jahren geschildert worden sind, als man an 5 4 30 R. 19/7240 Onnen „Fällen nos mehr
alle diese Sachen noch nicht gedacht hat, als die Industrie
€ oetommen aver nur eine zergütung von
„]o
ärbeitet hat.

noch nicht so groß war, und als man noch nicht das

daß sie eine wesentlihe Schädigung in Kauf nehmen

Verantwortlichkeit8gefühl hatte, haben sih Scritt für

müssen. Für eine Übernachtung kann der Satz von 6 &gt;

und wir in der Industrie find stolz darauf, daß wir mit

weiter gesagt zu werden.

dazu beigetragen haben. I&lt; glaube, wenn wir alle zu-

Geschworener bei AusSübung des Amtes übernachten

zu betonen -- diese großen menschlichen Fragen haben
doc&lt;h gar niht3 mit Parteipolitik zu tun --, dann ist
das in unser aller gemeinsamem Interesse.

zahlen müssen.
Daher wird es, wie schon gesagt, not:
wendig jein, diese neue Verordnung des ReichsSrats einer
Nachprüfung zu unterziehen, wenn nicht die Auswahl

(Sehr. richtig! bei der Deutschen Volk3partei)
:

wesent
werden im
Mr und
aber auis
nteresse Gesun
der
Rechtsprechung
sehr 50
bedauerlich

gelingt, durc&lt; dieses Geseß anzuregen, daß noh mehr

jprehung keinesfalls gewinnen könnte. I&lt; möchte dis

Schritt gebessert.

Wir waren auf einem guten Wege,

19 Überhaupt nicht genügen; darüber braucht hier nichts

Wenn ein Schöffe oder ein

sammenarbeiten, ohne immerfort diesen Klassenunterschied müßte würde er mn ganz ZrhehlMient Prozentsatz hinzuDun

|

|

der Bersonen für den Schöffen- und Geschworenendienst

jah DR ete zum Setuß dann.nochmals wiederholen. fehr Bedenflich, weil dadurh vas Vertrauen zur ett

beamtete Mediziner vorauss&lt;hauend mitarbeiten und die ponne UG eUauSnntun0n 208 Zu meen

Rene hnuienishen Beamten in ihrer Tätigkeit unter. (Wranot Der Der Deutiten Wiikapatien

überweisen.

Dort können dann die Einzelheiten des

Antrages geprüft und durc&lt;beraten werden.

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung
Präfivent Leinert: Die Besprechung ist ge-

Da3 Wort hat der Herr Regierungsvertreter.

jhtpiien
auf dor SclußI&lt;
bin Antragiseller
im Augenbli&gt;k Heraimiet
nicht unterrichtet,
ob die
wort.
.

.

;

Dr Cormann, .

;

Überweisungan einen Auss&lt;uß beantragt ist.

Oberlande8oeri
0...
gericht3präsident,

Re-

„ierungsvertreter: Meine Damen und Herren, die Tendenz

(Zuruf: Nein!)
des esAntrag:&gt;
durchausim Rn
.. denScgreiiln
.
und
gibt wohl 7niemand
Hause, der nicht
S Jöffen
GE
mn ufe der eh Rmen wir und Gesworenen eine weitere Erhöhung ihrer Vergütung
Dr Beyer (Westpreußen) und Genossen auf Drucksache von Herzen wünschen würde. Die Lage ist aber 10, ve
BM

Sto:

4

;

Nr 892. 9 bitte diejenigen Mitglieder dieses Hauses,
die dem Antrage zustimmen wollen, sich zu erheben
'

jeudi Du ed ver M IE md EA
doppelung der Säße mit Wirkung vom 1. November v. I

(Geschieht)

8
ot dazu ein Reimngeieh WI Eien Har da
haben würden, wenn schon */, Jahr nach der Verdoppelung

:

MENT

REs

A

;

8

eingetreten ist.
ie

Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.
Wir kommen zum zweiundzwanzigsten

Runfkt der Tagesordnung:

Das ist also jezt ungefähr */, Jahr her.

Finanzverwaltungen

doh

ein

sehr

lebhaftes

Bedenten

der Säße durch das Reich abermals daran gerüttelt würde.

Znee amn, von. eine jokhe Anten 2 Zei
uSsicht

auf

Erfolg

haben

würde.

Denn

so

sehr m

Beratung des Antrages der Abneuröue: auf der einen Seite den Wunsch- begreifen kann, daß die

tx Vergutann, Din&lt; tnamntec(ria) Säße nac Möglichkeit erhöht werden, so sehr wird man
der

Schö

5G

a 0

er Seh öffen und
Geschworenen -- Drudjache Nr 157
Zur Begründung des Antrages hat das Wort der

Abgeordnete Bergmann.

auf der andern Seite die ZurüFhaltung der Finanz

verwaltungen in diesem Punkte verstehen. Es handelt
sich da natürlich um ganz außerordentlich hohe Wirkungen
selbst wenn nur eine verhältnismäßig kleine Erhöhung

der Vergütungssäke zugebilligt würde. E3 wird den Damen

und
Derenstehen,
veranie sein,
vorverstärktem
einerRefer
Strafjustiz
in noch deb
we u
entlich
Umfang
und Veramann, Autvagfcler(enten: Meine Damn die Zuziehung des Laienrichtertums vorsehen will. Man
.

.

und einer Bekanntmachung des Bundesrats8 vom 2 August
1913 war die Entschädigung der Schöffen und Ge-

muß deShalb bedenken, daß bei solcher Lage die Finne

verwaltungen in Wahrung der Interessen, die ihnen m

schworenen auf 5 X für den Tag und auf 3 HK für eine veriraut sind, Zurüchalliug. gegenüer Inningen 58

etwa notwendige Übernachtung festgeseßt. Diese Ent- derungen üben müssenns ihaue eshalb, daß d6
shädigungssäße

sind durc&lt; eine Bekanntmachung des

Scht

Reichsrat3 vom 16. Oktober 1919 verdoppelt worden

UNob

0

Bei

77088:

Iumöchteanheimaeben. zuprüfenobeine Kommisst lich

Nun ist aber seit dem Oktober des vorigen Jahres die veran vi einer solchen Sachlage wirtl erforbe
Geldentwertung so stark fortgef&lt;hritten, daß auch dieser ist und weine iin Interesse er Heits Din empfelen
Saß von 10 H für den Tag und 6 H für eine etwaige gen (un WWanjehen and rs ffage jpäteren
Übernachtung zu gering ist. E3 wird deShalb notwendig

:

g 3

geh:

a?

liger

jein, an eine Nachprüfung dieser Verordnung vom 16. Oktober 1919 heranzutreten. Durch die geringe Höhe der
Entschädigung liegt die Gefahr nahe, daß Minderbemittelte,
die dur&lt; die AusSübung des Amtes einen beträchtlichen

Zeitpunkt erneuert wird, wo man dem Gedanken abermairiß
Erhöhung der Vergütung nähertreten kann.
&lt;
Präsident Leinert: Das Wort hat der H!

Lohnau8fall haben, darauf verzichten müssen. Manc&lt;he

Abgeordnete Müller (Harburg).
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oder Geschworenen herangezogen werden können, und daß
Mie nicht dahin kommt, daß einzelne Teile unseres Volkes,

Müller (Sarburg), Abgeordneter (Soz.-Dem.): 5% sie UatnDerueie RIAP REGE fund. DI
Me DUR Herten: jen ZENTREEEUON Fein zu sorgen, daß jeder Staat3bürger imstande ist, dieses Amt
Nor

:

;

:

“

Ehrenamt

auszuüben.

i

icht

des

Staates,

dafür

Begründung des Antrages ausgeführt hat, kann ich
unterschreiben. Die Ausführungen des Vertreters der
Regierung können mich nicht davon abbringen, daß der

auszuüben ohne Rücficht darauf, welche Mittel ihm zur
Verfügung stehen.
I&lt; stimme dem Herrn Vorredner au&lt;h darin bei, daß

Antrag unter allen Umständen notwendig ist.

die ländlichen Arbeiter bis jekt fast gar nicht =- ich kann

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

das „um ns eigner eS ahrung bestätigen =- zum A

Bos vor einem Vierteljahr beschlossen und von der Re- find: es rth nber dafür Sorge getragen werben.daß ihnen

Aerung
an8evrne wurde, ist durch die Zeitverhältnisse feit
ehenso
wie allen anderen Bevölkerungsklassen die Möglichund wirtschaftlichen Verhältnisje weit überholt.
der Ausübung dieses Ehrenamt3 gegeben wird. Daher

(Zustimmung bei der Sozialdemokratischen Partei)

en Eee PULPBEN RWEN NG

Deitver

Benn hier in dieser Frage nichts getan würde, wenn Dafür am peer inREIEN
X " UmstänHOCH
Nn ne20)
ten LiDe:
vor allen Dingen nicht das geschähe, was schon der Herr
ZUE:
Antragsteller ausgeführt hat, daß der minderbemittelten

Wa3 aber den zweiten Saß des vorliegenden Antrages

Bevölferung eine Entschädigung in einer Höhe gewährt
wird, die sie tatsächlich vor Schaden bewahrt, da sie selbst

anlangt, der die Neuregelung im einzelnen betrifft, so
haben wir dagegen sehr erhebliche Bedenken. Zunächst

Bevölkerung an der Rechtsprechung nicht beteiligt würde,

an Einkommen, der durc&lt; die AusSübung de3 Amte3 als

die Ausgaben nicht tragen kann, würde genau der Zustand wie früher eintreten, daß die nichtbesigende

und Zzdas wünschen
wir
unter : keinen Umständen.
htl
ho
:

:

sollen nach dem Antrage anscheinend die biSherigen PBauschalsähe weiter gezahlt werden; dann soll der weitere Ausfall

ZIM7
oder (esennrener
entsteht,
den die
Behtefienm
exet werden.
Unseres Erachtens
müssen
Pauschalsäße

0.
EEI&lt;&amp; gehe
“ WERREESEUNN
NIN daß ; 115
Jolwerden;
ohne Rücsi
nfommen
jm
Gegenteil!
no&lt; weiter und
bedauere,
erhöht
dennchtes auf
gibtdenAusfall
Personen, an
dieEiüberhaupt
biSher die ländliche Arbeiterbevölferung von der Berufung

feinen EinkommenS3ausfall, sondern nur allgemeine Un-

war.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

auch nicht aus seiner Tasche heraus größere Kosten bestreiten ann! Es ist daher auch für diejenigen, für die

zu Schöffen und Geschworenen fast ganz ausgeschlossen

Die Beobachtungen, die ich den veröffentlichten Listen
!
GE
EITE
SEIN
:
verdanke, ergeben, daß ländliche Arbeiter überhaupt niht
zu Schöffen berufen worden sind. Das mag ja nun
jeine Ursachen

in

den

wirtschaftlichen Verhältnissen auf

Fosten haben; denken Sie nur an den kleinen Rentner, der

nur eine Auswandern in Gestalt von Banschol
säßen in Frage kommt, eine angemessene Erhöhung der
BPauschalsäte erforderlich. Auf der anderen Seite wird aber
q1&lt; nicht einfach eine Erhöhung der Entschädigung je nach
:

;

"

nn

dem Lande haben, das gebe ich ohne weiteres zu. Aber ne GiRfunnnen us 1 Fn M Rn
;

,

EC

2450800

--- damit

fommen auch

ich auf

finanzielle

Gesicht5punkte =-

merhin 2m Geer
We 20 GIER
unter
Umständen
ei: Hunderte
erheblihevonSummen
zu zahlen
haben.
;
.c..
Es gibt
Leute, die
Mark täglich
verdienen,
jan WerdenGegen die dontragte Muster and wenn Ejöffen ober Gesworenz einen oden Ausfel
daß man nicht von vornherein den Antrag fallen läßt,
Venn es auch Reichssache ist, so haben wir doch alle

nachweisen und dafür die volle Entschädigung verlangen,
müßte sie ihnen nach dem gestellten Antrage gewährt

wirken, damit auf diesem Gebiet das Notwendige geschaffen
wirD. Mir. Ireen also dem Antrag auf Ausschußüberveisung bei

gütungen der Staatskasse aufzuerlegen. Die Regelung
muß nach unserer Ansicht derart getroffen werden, daß eine

Ursache, von diesem Parlament aus forttreibend zu weben 6: wär: ghetdurga unöinin: solche hohen Ber:

E

'

I.

I.

;

mittlere Linie gezogen wird. Die Pauschalsäte müssen

ohne Noi &lt; FeNeemmme im EEN

ganz allgemein erhs

erden, und

zwar in einer

solchen

Yb Vizepräfident Dr Freubel: Das Wort hat der
geordnete Dr Berndt (Stettin).

Meise, daß damit nicht nur der Aufwand, sondern ebenso
anm der mutmaßliche Verlust an Einkommen geh
Dabei wird man nach unserer Auffassung etwa das durch-

-

shnittlihe Einkommen eine3 Mannes des kleinen Mittel:

Dr Berndt (Stettin), Abgeordneter (D. Dem.):

Neine Damen und Herren, auch meine politischen Freunde

tehen auf dem Standpunkt, daß dem Antrag, wenigstens

oweit es sich um den ersten Saß desselben handelt, beizustimmen ist. Es ist notwendig, daß den Schöffen und Geihworenen ein angemessenes Entgelt für ihre Tätigkeit
jewährt wird, so daß sie keinen Schaden dur&lt; ihre Mühevaltung erleiden. Wenn von dem Herrn Regierungsvertreter finanzielle Gesichtpunkte ins Feld geführt worden

standes zugrunde zu legen haben.

Ein solcher Gin-

kommensausfall muß jedem erseßt werden; wer darüber
hinaus größeres Einkommen hat, kann billigerweise keinen
Anspruch gegen die Staatskasse erheben, daß ihm ein
größerer Ausfall erseht werde. Dies würde eine Übermäßige Belastung der Staatskasse darstellen. Wir stimmen
daher dem gestellten Antrag auf Neuregelung der den
Schöffen und Geschworenen zu zahlenden Entschädigungen

ind,
so sind diese gewiß sehr beachtlich; wir wissen sie schr 3%, PE
apeipeiten
NEN„ever
wamNÜCAOL
0 Nb
ohl zu schäßen. Aber wo e3 sich um Fragen der Rechts- und
geprüft
werden.
Bx sind mit
hierauf mi
lege und dazu no&lt; um verhältniSmäßig geringfügige

der beantragten Überweisung an den Recht3ausschuß ein-

Beträge handelt, darf man mit solchen finanziellen Ervägungen nicht etwas absolut Notwendiges hintertreiben
vollen. Absolut notwendig ist e3 aber, daß alle Schichten
der Beyölkerung zu dem wichtigen Dienst eines Schöffen
117. Sitg Landesvers. 1919/20

verstanden.
Präsident Leinert: Da3 Wort hat ver Herr
Abgeordnete Dr Dolezyh.
BAR"
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Dr Dolezych, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

Damen und Herren, auch meine Parteifreunde sind mit

39670

BPräsivent Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Obuch.

EEE

Obuch, Abgeordneter (1. Soz.-Dem.): Meine Damen

dem Herrn Vorredner vollständig darüber einig, daß in

und Herren, auch meine politischen Freunde stimmen mit

verden muß. Der Herr Begründer des Antrages hat
hereits erwähnt, daß die Reisekosten und Tagegelder durh
die Verordnung vom 16. Oktober vergangenen Jahres
erhöht worden sind. 10 HA Tagegeld und 6 X Über-

ist- die Gebühren für Schöffen und Ge|Dworene zu erhöhen, und wir treten daher
ebenfalls dem Vorschlage bei, die Angelegenheit an den
Recht5auss&lt;uß zur Vorberatung zu überweisen.

Zeit, daß ein Laienrichter unmöglich damit auskommen
fann, besonders wenn es sich um Arbeitervertreter handelt.
Mir ist ein Schwurgericht bekannt, das jetzt eine vier-

Sterung nicht von ihrem Standpunkt aus ebenfalls diesem
Antrage mehr Wohlwollen entgegenbringt. Wenn der
Herr Regierungsvertreter ausführte, daß er

der Angelegenheit, die hier zur Sprache steht, etwas getan

nachtungsgeld ist aber ein so geringer Saß bei der jezigen
zehntägige Schwurgerichtsperiode beendet hat. Nachdem
die ersten acht Tage vorüber waren, hat der Vorsigende
noh einige Verhandlungs8gegenstände, die ihm zur Ver-

den Herren Vorrednern darin überein, daß es notwendig

&amp;E* muß außerordentlih wundernehmen, daß die Re-

vor einem Vierteljahre für eine ÄndeLU1g dur&lt; Erhöhung der Säße eingetreten ist,
jo wollen wir do; auc&lt; darauf hinweisen, daß sich in

handlung reif erschienen, zur Verhandlung gestellt; die dieser kurzen Zeitspanne auf allen Lebensgebieten PreisArbeiter, die in dem Schwurgericht saßen, sind aber an

erhöhungen abgespielt haben, die eine weitere Erhöhung

ointreten zu lassen, da es ihnen ganz unmöglich wäre,

gierung ist ja bei den Eisenbahnen und bei den übrigen

Schwurgerichtssizungen beiwohnen zu können.

ihrer Säke vorgegangen. Der Schöffe und der Geschwo-

(Hört, hört!)
Nur der Umstand, daß die Angeklagten seit mehreren
Monaten in Unterfuchung3haft saßen, hat sie veranlaßt,

Sitze des Schwurgerichts begeben muß, muß also gerade
auch an den Staat erhöhte Preise zahlen, und ihm muß

ihn herangetreten und haben gebeten, eine Vertagung der Säße ebenfalls durchaus rechtfertigen. Auch die Rebei dieser geringen Bezahlung no&lt; a&lt;t Tage lang den
EN

öffentlichen VerkehrSanstalten direkt mit Verdoppelungen

rene, der heute durc&lt; eine Eisenbahnfahrt sich zu dem

auch dementsprechend eine höhere Entschädigung zuteil

no&lt;h weiter zu bleiben, und diese Sißung hat dann no&lt;
eine ganze Woche gedauert.

werden. Meine politishen Freunde treten von diesem
Gesicht3punkte aus auch dafür ein, daß es unbedingt not-

(Hört, hört!)

wendig ist, auch minderbemittelte Schichten, besonders die

|

Ws:

"5.45.

20

|

Arbeiters&lt;mafi, zur Remispflege heran:

Diese Verhältnisse können natürlich später, wenn, wie der
Gerr Regierungsvertreter 'gesagt hat, das Laienelement

zuziehen. Wir können auch nach dem, was bis heute
unternommen worden ist, nicht anerkennen, daß diese

werden soll, noch ganz andere Formen annehmen. Wir
würden wünschen und haben dies sc&lt;on lange geäußert,
daß auch andere Kreise, besonders Angestellte-und Arbeiter,

irgendwie erheblih mitwirken. Sie wirken heute nicht
nur nicht im Verhältnis zu ihrem Anteil an dex Bevölkerung selbst, sondern überhaupt nur vereinzelt als

vollständig illusorisc&lt;; werden.

Grund einer Listenaufstellung, die erst in den leßten

rst in weiterem Umfange an der Rechtsprechung beteiligt

an der Rechtsprechung beteiligt werden; dies würde aber
:

-.

(Sehr richtig!)

m

.

Mit dem Herxn Vorredner bin ich aber der Ansicht,

minderbemittelten Volksschihten an der Rechtsprechung

Geschworene und Schöffen mit, und auch das nur auf

Monaten erfolgt, Ei
Meine Di ud „eten
SEEN
SESPICOUNA IPM:
:
i

icht,

inan von eier

bei

der

Laienrichter

daß sich der zweite Saß in diesem Antrage s&lt;wer ii I Byte "uifwirsen [oiu: Wenum um davon
durchführen lassen, auch no&lt; den EinfommenS8auSfall zu ee) 040.900 WHILE SEN, S0 M ten Richter
ersehen. Denn der EinkommenSausfall läßt sich vielleiht

bei einem Arbeiter oder Angestellten leicht feststellen, aber
nur schwer bei einem Gewerbetreibenden, ganz besonders

hei einem Industriellen oder Großkaufmann, der unter
Umständen an einem solchen Sißungstage außerordentlihe

nb, dann muß man dieser Vorlage nähertreten
wohlwollend egenüberstehen
geg

.

:

9

SEU

und ihr

Es kann auch nicht angehen, daß sich der Herr Regierungsvertreter darauf beruft, es stände die Ein-

Verluste haben kann. Man kann vielleicht darauf hinweisen, daß auch bei Zeugen und Sachverständigen der
EinkommenSausfall vergütet wird. Aber, meine Damen
und Hexren, wer einmal Sachverständiger oder vielleiht
Richter wär, der kennt den fortgesezten Kampf, den
besonder3 die Sachverständigen mit dem Gericht wegen
der Bezahlung zu führen haben, da die Gerichte gewöhnlich
auf die Forderungen, die Gewerbetreibende und Kaufseute als Sachverständige stellen, nicht eingehen wollen,
weil sie ihnen zu hoch erscheinen. Wenn sich auch die

bringung einer Geseße3vorlage über den Strafprozeß bevor,
und weil dieser Geseßentwurf eine erhöhte Mitwirkung
des Laienrichtertums vorsehe, deshalb müsse man von

man einen bestimmten Saß angenommen hat, so sind
doh die Unbilligkeiten, die jett vorhanden sind, noh
lange nicht aus der Welt geschafft.

Weise irgendwie als eine Entschädigung für die Tätig?
keit als Richter anzusehen, sie reichen nicht einmal für
die notwendigen Auslagen hin, und wir haben daher

(Sehr richtig!)

tatsächlich den Zustand, daß jemand aus dem Arbeiter“

einer Erhöhung der Gebührensäße Abstand nehmen. I&lt;
kann dieser Schlußfolgerung des Herrn Regierungsvertreters besonders deshalb nicht beitreten, weil gerade die
erhöhte Heranziehung der Richter aus dem Volke dazu
führen wird, auch weiter die minderbemittelten Schichten
zu beteiligen, und weil gerade aus diesem Grunde eine

entsprechende Entschädigung eintreten muß.

Es sind ja

Verhältnisse einigermaßen dadurch geändert haben, daß die Säße, die bis heute gewährt worden sind, in keine!

|

1OQU1g

:

Wir werden in dem Ausschuß, an den dieser Antrag

verwiesen werden wird, Gelegenheit haben, mitzuarbeiten
und zu sehen, wie wir diesem Antrage zu seiner Erfüllung
verhelfen können.
(Bravo!)

stand, wenn er als Richter mitwirkt, direkt geschädigt!

wird.

Das, was der einfache Bergmann heute als Tages“

lohn erhält, um seine Familie ernähren zu können, und
was ihm unter Mitwirkung der Regierung zugestanden
worden ist, überschreitet ja um ein Mehrfaches das, was
einem Schöffen für seine Aufwendungen an einem Tage
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Dr GBrE&gt;, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen

und Herren!

I&lt; habe mich nur zum Worte gemeldet,

[Obuch, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
um furz zu Ein auch WLG Pn Freunde
gewährt wird. Diese 77 Und jomit jämtliche Parteien dieses Hohen Hauses ==
Widersprüche sind derart schreiend, 5 js direkt zu je eine baldige Erhöhung der Sanmädiaung Sn Solen
und für eine Übernachtung heute

üblen Mißständen des alten Systems zurückehren, wo

man staatliche Vergütungen stets unter dem Notwendigen
zehalten hat.

it

Nili

20

ES ist Pflicht, mit diesen veralteten und

unmöglichen Grundsäßen zu brechen.

-

Meine Damen und Herren! Es wird notwendig sein,
diesen Antrag, der zunächst nur eine Anregung darstellen
kann, in einer Auss&lt;ußberatung näher zu prüfen.
Den Bedenken, die von einem der Herren Vorredner
gegen die Neuregelung im einzelnen erhoben worden sind
und die fich auf den zweiten Saß des Antrages beziehen,
muß man beipflichten. Es ist ein richtiger Grundgedanke,
daß man außer einem festen Saße auch das berücksichtigt,
was der Betreffende als Arbeitsverdienst oder als Arbeit8=
einfommen an dem Tage,

wo

90 Geschworene fordern. Die heutige 4 ns

ist durchaus unzureichend, insbesondere für die Minder-

bemittelten, die wir doch in gleicher Weise wie die besser

+:

.

e.

bemitielten Kreise der Bevölferung zu

H

dem

Amte

Amte

dD

der

Schöffen und Geschworenen heranziehen wollen. Das
wird jeder bestätigen, der die Praxis kennt. Finanzielle
Rücsichten dürfen hier, wo es si) um die Interessen
der Redcht3pflege handelt, kein Hindernis bilden.
Gegen die Einzelheiten des Vorschlages, inSbesondere
gegen den zweiten Saß, bestehen aber gewisse Bedenken,
die auc&lt; schon von anderen Herren Vorrednern hervoxgehoben worden sind. I&lt; schließe mich aus diesem
Grunde dem Antrage an, die Angelegenheit dem Rehtsausschuß zu Überweisen.

er das Amt auszübt,

verliert. Denn es gibt eine ganze Reihe von Persöalichkeiten, die in festem Gehalt stehen und, wenn sie für

Präsivent Leinert: Die Besprechung ist ges&lt;hlossen.
Das Schlußwort wird nicht verlangt. Wir kommen zur

iyxe Aufwendungen hinreichend entschädigt jind, einen
weiteren Zuschuß nicht brauchen. Anders liegt es aber

Abstimmung.
Im Ültestenrat ist vereinbart worden, diesen Antrag

gerade bei dem Mann, der mit seiner Familie auf sein
tägliches Einkommen angewiesen ist. Es wird daher im
Ausschuß darüber zu beraten sein, wie diese Vergütung
zu bemessen ist.
Term HE an
3 richtig, wa3 die Herren Vor-

dem Recht3auss&lt;uß zu überweisen. I&lt; weiß
nicht, ob der Antrag auch hier gestellt worden war.

jein tägliches Arbeitseinfommen erjeßen kann, dag es

Dus [2 bein ossen hat.

(Zurufe)
77 Der Antrag ist auh hier gestellt worden.

Dann darf

one un m eu im Sies us iebem ich wohl ohne besvnder Abstimmung feststellen, daß das
nicht Aufgabe des Staates ist, einem Schöffen, der als

|

39 jc 5 Hause nunmehr be; ji zu

Inhaber eines großen Betriebes an einem Tage Tausende

vertagen.=

verdient, auch Taujende als entgangenen Gewinn zu verzüten. Dann würde tatsächlich die ehrenamtliche Tätig-

Die nächste Sitzung sc&lt;lage im vor abzuhalten
morgen, Sonnabend den 21. Februax 19207 Mittags

teit dieses Richteramtes völlig aufyören. Nach der
Richtung werden unter allen Umständen Grenzen gezogen

12 Uhr, mit folgender Tagesordnung:
1. Erste und zweite Beratung des Antrages der

bei ihxen Entschädigungen durch Höchstsäge Grenzen
gezogen sind.
Meine Damen und Herren, würden wir diejem
Antrage nicht nachkommen, würden wir insbesondere die
Erhöhung dieser Säge wieder jo unvollkommen vornehmen,

Annahme eines Gesees über Gemeindebeamte
im Gebiete der künftigen Stadt Groß-Berlin
2. Rest von heute ohne Nr 23 und 26
3, Beratung des Antrages der Abgeordneten Schüling
und Genossen über die Beschäftigung der Kriegs-

verden müsjen, wie auch den Zeugen und Sachverständigen

iderspruch dagegen erhebt sich nicht.

Abgeordneten Gräf (Frankfurt)-und Genossen auf

vie sie offenbar schon vor einem Vierteljahr unvollkommen

beschädigten im Staatsdienst usw

jewesen sind, dann würden wir jol&lt;e Erscheinungen, wie
je einer der Herren Vorredner bei den Geschworenenjerichten uns mitteilie, tatsächlich häufiger erleben. Es

Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr Heß
und Genossen um Erhöhung der Teuerungszulagen
im besezten Gebiet.

st

j&lt;on

heute

nici

selten,

daß, von den Herren

|

N

Gesc&lt;worenen dieser oder jener an den Verteidiger oder
StaatSanwalt herantritt und fragt: na, wie lange wird
8 noch dauern; kann nicht auf so und soviele Zeugen
verzichtet werden? Die Herren sind sic) in dem Augenlid nicht klar, wie außerordentlich sie die ganze Rechts=s
pflege herabjegen, wenn sie mit diejen Aussprüchen und
Wünschen an die Mitwirkenden des Prozesses herantreten.
Aber solche Erjcheinungen können eben nur zutage treten,
venn feine entsprechende Entschädigung gewährt wird.
gn der Rechtspflege, die ein Fundament des staatlichen
Vebens bedeutet, kann durch entsprechende Entschädigung
tatsächlich ein Richtertum geschaffen werden, das freudig
in diesen Dingen mitarbeitet; und das ist zum Wohle

Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr Ruer.

des Staatsganzen unbedingt erforderlich.

nicht hier jein werden.

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Bräsident Leinert: Das Wort hat der Herr

Abgeordnete Dr Gört&gt;.
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Dr Ruer, Abgeordneter (D. Dem.): I&lt; mödte
mir die Frage erlauben, aus welchen Gründen die Beratung der Anträge auf Drucksache Nr 1705 und 1729
wegen der Höchstmieten nicht auf die Tage8ordnung von
morgen geseßt werden soll.
Präsident Leinert: Die Anträge wegen der Höhstmieten sollen morgen nicht auf die TageSordnung geseßt
werden, weil mir gesagt worden ist, daß einige Herren,
die über diese Angelegenheit zu sprechen hätten, morgen

icht ee 45 0

eS

ie

;

Tage3ordnung erhebt fich

I&lt; schließe die Sikung.
Schluß

lu

der Sitzung

ung

we

5 Uhr 20 Minuten

h

emm

9673.
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|
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e
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TTT

:
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.
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|
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i

Sv
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Garbe

Kahl
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d
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Husemann
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Schumann

Bellert
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Dr Negenborn
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Zimmer (Breslau)

.

Dr Jordan (f. 19. 2.)

Scümer

1675Abstimmung
über die Frage: Soll der Antrag der Abgeordneten Hergt und Genossen über die
Elternbeiräte, Drucksache Nr 1861, angenommen werden?
(Vergl. Spalte 9613)
Sd = Sozialdemokratische Partei, USd = Unabhängige Sozialdemokratishe Partei, Dd = Deutsche Demokratische Partei, Schl.-Hol.
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Die I710D GEE ERLENatier208 die

(D' Dem) EO 9699

Abgeordnete Frau Ege, die Rednerliste zu meiner

Frau Dr Heine, Antragstellerin
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neten Dr Friedberg und Genossen auf
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[Bräsivent Leinert]

|

ich erinnere nur an die Debatten, die hier im Hause

0

.

FEN
0 nein Parteigenossen
M eintraten
daß die Ausnahmebestimmungen
gegen weibliche
Beamte,

Reit
ad zwieenma5eeAniranes besonders gegen Lehrerinnen, aufgehoben werden sollten.
Bonoson auf Annahme eines Geseke&gt; Da waren die bürgerlichen Parteien sich einig, daß diese
2

i

Er

„ein

veseh "

AuzSnahmebestimmungen nicht beseitigt werven sollten.

iner wetteinpehennir [ine wrbirtDer Sie bringen nun mit Ihrem neuen Antrag eine Befünftigen Stadt Groß-Berlin =- Dru&amp;ache Nx 1907

Wir kommen zunächst zur exsten Beratung.

stimmung, der wir unbedingt zustimmen, wie ich schon
sagte, aber am 5. Mai wurde eine Verfügung des

Preußischen Justizministers erlassen, in der es heißt:

Ich eröffne die allgemeine Besprechung,

Weibliche Personen dürfen nach vorschrifiömäßigem

Wir ireten dann in die zweite Beratung ein.
I&lt; eröffne die Besprechung über den einzigen Paragraphen, über Überschrift und Einleitung und -- schließe

zugelassen werden. Dagegen soll die Ernennung
zu Referendaren und damit zur weiteren Vorbereitung für den Beruf des Anwalis und des

das Wort wird nicht verlangt, -- und schließe sie.

Rechtösiudium zur ersten juristischen Prüfung

sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

juristischen Beamten ausgeschlossen bleiben.

- Meine Damen und Herren, der Ältestenrat hai

|

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratiichen Partei)

über 7 SensiDangBieler Ronge eran Ho Aber wie ist es denn nur möglich, daß man jagt: du kannst
dieses Antrages he ute vorzunehmen. j Das kann nur
u 0055 DERE PUP 4 0 delle feit

nnNite LIDa alen Anitern angeln sien werden, 20
du fähig bist; ich erlaube dir aber nicht, dir diese Fähig:

daß niemand widerspri t.
|
Wir kommen daher zur dritten Beratung
dieses Antrages.
; Ig erössne die allgemeine Besprechung und=j&lt;ließe sie,

zweiten Saß aus der Verordnung vom 5. Mai herausstreichen, sonst würde Artikel Nr 128 eine Posse bleiben.
Nun hat man sehr vieles dafür und dawider in den
juristischen Zeitungen gelesen. Ein Dr Hachenburg aus
Mannheim jagt: Staat und Staat3anwaltschaft stöhnen

REIN

een

0

iH
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feiten anzueignen. -- Wir müssen aljo unbedingt diesen

' S&lt;h eröffne die Ginzelbesprechung über den

über die Überfüllung des Berufes, und er schlußfolgert

einzigen Paragraphen, über Überschrift und Einleitung
und =- schließe sie und stelle die Annahme dieses

daraus: ist es nun klug, diese Überfüllung noch zu vermehren dur&lt; die Zulassung von Frauen zu diesem

einzigen Parogrophen nebst Überschrift und Einleitung fest.
Wir kommen nun zur Gesamtabstimmung.
Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche dem Antrag zuFimmen wollen, fich zu erheben.

Beruf? Wenn wir das daraus folgern wollen, dann
müssen wir auch verlangen, daß es bei den anderen
Berufen ebenso ist, bei allen überfüllten Berufen, und
das trifft heute auf viele Berufe zu. Dem können wir

(Geschieht)
Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist endgültig
un MED ZUE
:
Wir kommen dann zum zweiten Gegenstand der

sein, die Frauen nicht zu allen Ämtern zuzulassen.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Wir müssen sordern, daß tüchtige Frauen nach dem
Wort: dem Tüchtigen freie Bahn, ihre Tüchtigkeit zeigen

N

Tage8o1dnung: *

unbedingt nicht zustimmen; das kann und darf kein Grund

können.

Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen auf
Zulassung der Frauenzu den juristischen

, Imübrigen ist es eine übertriebene Ängstlichkeit;
die Juristinnen von Leipzig antworteten auf den Aufsaß

Auw
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j
IrÜfsungen
usw EN Drujache
Nr 1841

land
nur 120 . bis 150 Frauen Rechtswissenschaft 1studieren,
V
)

Zur Begründung Dieses Antrages hat das Wort
M
a25 grins 8
|
G ME
ie Abgeordnete Frau Dr Heine. =
Die
geordnefe
scheint nit anwesend zu sein.
Dann eröffne i&lt; die Besprehung. Doa3 Wori hat
die Ahgeordnete Frau Ege.
IJrau

Ege,

2

Abgeordnete (Soz.-Dem.): Verehrte

Damen und Herren, mit dem Antrag Nr 1841, gestellt von

den Herren Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen

in der juristischen Zeitung, daß heute in ganz Deutsch-

während es in Deutschland 15 000 RechtSanwälte gibt.
Das ist ein Verhältnis von 1 zu 1000. Die wirtschaftliche Forderung, die Frauen aus dem Beruf zu lassen,
weil ex überfüllt ist, ist de8halb unbegründet.
Man hat in Frankreich und in Schweden schon seit
20 Jahren weibliche Recht3anwälte. Dadurch hat sich

auer
we dieergeben.
Stamik
zeigt, absolut keine
Überfüllung
3
Beruses
e
;
.
;
Nun hat ein Simmel DrSim, Wiesbaden,

gejagt,

die Frauen könnten si) das

Vertrauen zu ihrer

über die Zulassung der Frauen zu den juristischen inkrit, das sich die Männer anrkausende lauge

Brüfungen und zum Vorbereitungsdienst ist meine Partei rants AUneeeDi Rt un DE Ever

voll und ganz einverstanden. Meine Partei hat schon Ir 8 NEENM elas
M ktifu iE fol „bessen
vor Jahren die Forderung gestellt, vaß wir Frauen zu Es ae fie HE ör auen FUR jo RI NE FCO die

adulercnh Bmeeruinfeen,Pazrutdeei nimenArwitrikbeelfä1h2i8gt dfienrd,ReaiucchhsvFir
Män er EeM
erfas ung+
werden.

bekräftigt.

Diese

Forderung

wurde

nun ganz

besonders

Der Artikel 128 der Reichsverfassung besagt,

daß alle Staat8bürger ohne Unterschied nach Maßgabe
des Gesees entsprechend ihrer Befähigung und ihren

Leistungen zu allen öffentlichen Ämtern sollen zugelassen
werden. Die Sonderbestimmungen gegen weibliche Beamte sind zu beseitigen. Auch hier waren es meine
Rarteigenossen, die ganz besonders dafür eintraten, und

;
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Bertranen

(Seiterkeit

Der

der

IN

MOH 7

Kanter. wirde

eiterkeit)
Ganz sicher in der ersten Zeit nicht; denn ein Mann,
sagt er, wird sich nicht in Straf- und Prozeßsachen von
dem Urteil einer Frau leiten lassen. Das Bertrauen

1687 VerfässumggebenderBreußischeLändesversammling 118. "Sizung/am'21 Febritär1920779688
sZülassung der Frauen zu" den juristischen

früher das Kostgeld für 5 Jahre und mehr mitbringeü

[Frau Ege, Abgeordnete (Soz.-Dem.)]

wird auch in diesem Berufe dex Wunsc&lt; der Soziai-

" Brüfungen ujw]
&gt;

|

mußten, auch besoldet, dann wird auch die Frau aus dem
Volke diese Laufbahn beschreiten können. Erst dann

der Frau zum Manne würde erst ebenbürtig werden- Bemgfioien gefin werden können, „wenn 55 Suit
wenn die Frau jahrelang in der Vraxis stände. Ex jagt epn nn mi 1, enn zuu rau 19.200 0
alis einmal, das Vertrauen könne erst nach jahrelanger ii ie ic . proachen und sozialen Prozessen al:
Tätigfeit fommen, dann aber wünscht er nicht, daß die

Frauen zum praktischen Dienst zugelassen werden.

Alis

er widerspricht fich. Er sagt weiter, daß es auf jeden
Fall auch mit der Frauenwürde nicht im Einklang stände,

imter urtei en

/

arf. ;

.

.

.

Deshalb bin ich mit meinen Parteigenossen unbedingt

für die Annahme des Antrages. Es wird auf jeden
Jall nicht gut angehen, daß man uns Frauen immer

wenn bei einem Sittlichleit3prozeß die Frau als Richter

wieder sagt: ihr müßt mithelfen am Bauen des neuen

auftrete. Diese Ansicht ist doch wirklich in der heutigen
Zeit furchtbor kurzsichtig und jollte von einem Staats-

Hauses Deutschländs, und daß man nachher, wenn das
Haus fertiggestellt ist und schließlich der rechte Teil des

anwalt
nicht ausgesprochen
werden.
SE dE
'
PERI

Hauses
einn
an ven di Frs
Vieri
am meisten
zu seiner
Vollendung geholfen
haben,
der
Frau verbieten

!

(Sehr richtig! bei der Sozialvemokratischen Bartei)
Die erforderliche Fähigkeit werden fich die Frauen shon

win, als weiblicher Richter nun über die Frauen zu
urteilen, die den Zusammensturz mit verursacht haben.

aneignen, wenn man ihnen die Zulassung zum Vorbe-

Es ist also notwendig, daß wir die weiblichen Richter

reitungöstudium eröffnet, und ic&lt; glaube, wenn sie erst
zum praktischen Vorbereitungsdienst zugelassen werden,

überall, bei jeder Rechtsprechung befommen, und deShalb
stimmen ich und meine Freunde geschlossen für den

pr
ja über 5 Jahre NaN
werden sie auch das Amt Antrag Friedberg.,
oli3 Richter antreten
können.
Ih meine, die Befähigung der Frau zu solchen
Ämtern haben uns shon manche kundgetan.

Die Frau

ist als Jugendrichterin ganz besonders veranlagt, fie hat
eine feinere Erfassung der psychologischen Momente, und

ME

.-

ZAEIT

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)
„

.

.

Präsivent Leinert: Das Wort hat die Abgeordneis
Frau Dr Lauer.

das Vertrauen der weiblichen Angeklagten zu dem weib-

lihen Richter wird ebenfalls größer werden. Auch bei

den Prozessen, 3. B. heim Kindsmord, wird die Frau

|

Frau Dr Lauer, Abgeordnete (Zentr.):

Meine

der Meinung, es wäre die höchste Zeit, der Forderung

Damen und Herren, in dem Antrage Friedberg erbliee ich
eine Konsequenz des Artifels 109, besonders aber des
Artikels 128 der Reichsverfassung. Die Beschränkung dex
vollwertigen juristischen Ausbildung der Frau ist eine der

enbli&lt; Nachdru&gt; zu verleihen.

wesens

ein ganz anderes Empfinden zeigen als der männliche
Richter, da empfindet die Frau mit der Frau. I&lt; bin
:

DE

;

En

I.

;

(Sehr richtig! bei der Syzialdemokratischen Partei)

en Reste, i sich nn des Au00
für die

Frau erhalten

haben.

Der Abbau dieses

Restes hat schon begonnen mit der Verordnung vom

Penn man in Holland und Italien längst die weiblihen
Anwälte hat, und wenn man aus verschiedenen Aufsäßen

5. Mai 1919 über die Zulassung der Frauen zur ersten
juristischen Prüfung, die von unserem Fraktionskollegen

ersehen hat, daß sie dort Tüchtiges leisten, warum sollte
das nicht auch in Deutschland der Fall sein2
- Wir haben denselben Kampf geführt, als die weiblihen Ärzte auftraten. Auch da war die gesamte
studierte Männerwelt Gegner der Frauenärzte, und dom
war e3 ein ganz bedeutender Fortschritt, denn wir haben
sehr viele Frauen zum Arzt führen können, seitdem der

Minister Dr am Zehnhoff erlassen worden ist. In der ZUlassung der Frauen zu der vollwertigen juristischen Aus-

saßes „freie Bahn dem Tüchtigen“. In einem demokratischen Staat erscheint es mir schlechterdings auf die
Dauer nicht vereinbar, ein Studium einerseits zuzulassen
und andererseits den Befähigungönachweis einem Teil der

weibliche
Arzt vorhanden
ist. :
&gt;
;

SPN
(Eeden (m nus zu machen. Auf anderen Studiengebieten, 3. B. auf dem der Medizin hat man diese Be-

:

:»

. Schr wahr! b6 Der Sozimlvenmmatishen Pariet)

bildung erbliken wir ferner eine Anerkennung des Grund-

shränfung auch schon längst fallen lassen. I&lt; möchte aber

So gut aber der weibliche Arzt in leiblicher Beziehung
für das Wohl unseres Geschlechtes sorgt, so wird auc;

ausdrülich bemerken, daß es sich bei dem Antrag Friedberg
nur um den Befähigungsnac&lt;hweis und noch nicht um die

dex weibliche Jurist ebenso für das seelische Wohl der

Berechtigung handelt.

Fraun sorgen und ihr wohltuend beistehen.

Um die Stellung meiner Fraktion richtig zu kenn-

(Zuruf recht8)

zeichnen, muß ich hinzufügen, daß troß dieser prinzipiellen
'

.

&amp;

T

|

S Gewiß, „js. famiinen [micht freiwillig 36 ähnen. Gs 224eengaee
SeaDer
Bere
enOn
werden auch feine weiblihen Verbrecher gemacht, die
PEE
GE
5
T
z die
viellet
weiblichen Verbrecher find da. Dann haben wir auch als
Frauen das Recht, weibliche Richter zu fordern. Wenn

erst vollständig in der Zukunft geklärt werden können, wenn
der Befähigungsnac&lt;hweis ermöglicht ist und eine mehr-

hier jo oft das Wort „Freie Bahn dem Tüchtigen“ aus- jährige Erfahrung vorliegt.

gesprochen worden ist, dann sollen wir auch dafür eintreten, daß dieses Wort zur Wirklichkeit wird. I&lt; glaube,
die Tüchtigen sind bis heute noh nicht unter uns Frauen
aus dem Volke zu finden, gerade bei dieser Laufbahn.
Sie kostete bis heute so enorm viel Geld, daß es den Frauen

Die Bedenken bewegen sich in der Hauptsache nach
3wei Richtungen. Das eine Bedenken besteht auf psyhologischem Gebiet und das andere auf wirtschaftlichem Gebiet.
ES ist Tatsache, daß die juristischen Erkenntnisse und Urteile
vor allem nüchterne Logik und GeisteSschärfe vorausseben,

möglich war, sich diesem Beruf zu widmen. Wir verlangen natürlich auch heute, daß der tüchtigen Frau aus
deim Volke, wenn sie sich dazu eignet, auch diese Lauf-

werden sollen. Es ist aber auch Tatsache, daß die Frau im
allgemeinen ein reicher entwikeltes Gemüts- und Gefühlsleben besikt al3 der Mann, und daß infolgedessen ihx

ahn geöffnet wird, und wenn man die Referendare,-die

Urteil viel leichter einer subjektiven Beeinflussung ausgesekßt

aus dem Volke, wenn sie noch so tüchtig waren, einfach

118, Sitzg Lande8vers. 1919/20

die möglichst wenig von subjektiven Momenten beeinflußt

646*
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Bei den schle&lt;ten Berufsaussichten werden es in den
meisten Fällen nur solche Frauen tun, die eine natürlihe

schaftlichen Lage des Berufs dieses Bedenken de3halb leicht
wiegt, weil sich infolge dieses Zustandes verhältni8mäßig
9689
- Verfassunggebende
Preußische
Landesverjammlung
118. Sizung
amneu
21.zuwenden
Februarwerden.
1920 Für
9690
Begabung
vorzugsweise in der Richtung
aufzuweisen
haben, wenig Frauen
dem Beruf
die
die ihrem Berufe zustatten kommt. Es scheint mir aber CEinschränfung der Zulassung der Frauen hat nicht das
auc&lt;h nicht ganz richtig zu sein, aus solhen Vergleih3- Parlament zu sorgen, sondern die Aufftlärung der Berufsmomenten ohne weiteres Schlüsse zu ziehen, obwohl es tat- stände selbst und die Berufsberatung. Die Vorenthaltung
sächlich die Möglichkeit des Vergleiches noch nicht gibt, also eines Rechts ist aber meines Erachtens nicht das geeignete
auch feine Gelegenheit zur Bewährung und zum Gegenbeweis vorhanden ist.
„. Persönlich shäße ich im juristischen Urteil niht nur
die strenge Logik sehr hoh ein, sondern ebenso sehr den
Blik für das praktische Leben und seine Zusammenhänge,
der gerade bei der Frau durc&lt; die Unmittelbarkeit ihrer
Empfindung und ihre natürliche Einstellung auf unmittel-

Mittel, um die Aussichten des Berufs günstiger 3u gestalten.
Es ist aber auch zu bedenken, daß die bereii3 vorhandenen Juristinnen und diejenigen, die infolge Neigung
und Befähigung den scharfen Konkurrenzkampf aufnehmen
wollen, gerade auf Grund der wirtschaftlichen Lage eine
Benachteiligung gegenüber den männlichen Juristen nicht
ungeschädigt tragen können. Ganz abgesehen von dem den

bare Eindrüce oft sehr ausgeprägt ist. Wenigstens gibt es
zahlreiche Fälle, in denen dieses unmittelbare Erfassen
hauptsächlich von Geschehnissen im Leben des Kindes, der
Jugendlichen und der Frau wesentlich zu einer .gerehten
Beurteilung der Sachlage beiträgt, und zwar nicht immer

Frauen nicht eröffneten Richterdienst sind die juristischen
Abschlußprüfungen und der Vorbereitungsdienst auch zahlreichen männlichen Juristen im kommunalen Verwaltung

Arbeits- und öffentliche Leben hineingezogen hat, scheint

werden müßten.

in dem Sinne der Milderung, sondern, ich könnte mir vorstellen, 3. B. bei Sittlichkeitsdelikten auch zur Verschärfung.
Da nun unser Wirtschaftsleben die Frau, den Jugendlichen und auch s&lt;on das Kind mehr und mehr in das

dienst und im Handel und Industrie von Vorteil und
Nugen für ihre Bewertung. Gegenüber diesen würde die
gleichwertige juristische Vorbildung der Frau s&lt;wer wiegen.
E38 bestehen jedoch rein formelle Schwierigkeiten troß
meiner prinzipiellen Stellungnahme auch für mich bei der
Durchführung dieses Antrages, die vorher erst geklär!

es mir auch gerechtfertigt, dieAusbildung der Frau [9 zu
gestalten, daß sie als vollwertige Kraft wenigstens heran«-

vor kurzer Zeit auf denselben Standpunkt wie dieser Anrag. Es wurde ein Entwurf vorbereitet, der vorsah, daß

gezogen werden kann, wo es sich um die Beurteilung der

Lebenskreise der Kinder, Jugendlichen und Frauen handelt.
Mehrfach hat sich dieses Bedürfnis auch shon durc&lt;hzuseßen
vermocht, hauptsächlich in der Verwaltung. I&lt; erinnere

nur an die Referentinnen in den Krieg8ämtern während des
RKriege3, die mun teilweise übernommen und ergänzt worden

die Frauen zu den juristischen Prüfungen und zum Vor-

bereitungsdienst zugelassen werden sollten. Dieser Entwurf mußte auf einen Dru&gt; des Reichsjustizministeriums
in zurückgezogen werden, das die Auffassung vertrat, daß
vorher das Gerichtsverfassung8geseß eine Änderung erfahren müßte

sind, an die Oberpräsidien, an die Landwirtshaft8kammern
usw, wo wir Frauen diese vollwertigen juristischen Kennt-

nisse brauchen. Gerade weil ein vollwertiger juristischer Befähigung8nachweis, der den Ansprüchen der Verwaltung geSonderausbildungen

zu

schaffen,

die

eorie

und Praxis miteinander verbinden, die bi3 dahin bis zum

ersten juristishen Examen der Frau nicht glülic&lt;h verhunden waren. So gliederte Cöln seiner Verwaltung8ho&lt;-

schule eine Frauenhoc&lt;hschule an, die, vorzugs8weise juristis&lt;
orientiert, durch ein abschließendes Diplomexamen für den
juristisc&lt;en Verwaltungsdienst geeignete Frauen schaffen
wollte.

*

;

;

(Sehr richtig! rechts)
IM
28:
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Das Zustizministerium stüßt sich in seiner Stellungnahme
auf das Gerichtsverfassung8geseß. Der fragliche Paragraph

nügie, nicht jür die 58 befand; ist uv zy den Schin schreibt vor:
gefommen,

Auch der bayerische Landtag stellte sich

4

Ene

bIN

;

;

2

Ii Sanie Prüf Richteramt irn virAG

COUR GEE SREUTUNDCI Enn
Dadurch ist scheinbar oder wörtlich die Frau nicht ausgeschlossen. Nach unserer heutigen Verfassungsgrundlage
wäre also die Zulassung der Frau auf Grund dieses

Paragraphen möglih. Nach Interpretation des Justizministeriums haben jedoch die Gesetzgeber des Gericht3ver-

Wenn man nun schon zu dem Ersatz gegriffen hat,
dann sollte man, wenn die Möglichkeit besteht, eine voll«
wertige Bildung zu schaffen, diese auch an die, Stelle des
Ersatzes treten lassen.

fassungsgesetßes bei seiner Abfassung nicht an eine Zulassung
von Frauen gedacht, es also auch nicht für nötig gehalten,
einen Ausschlußparagraphen für die Frauen einzufügen.

Bei der wachsenden Zahl der immer notwendiger

erkannt werden. Das Gesetz verlange also eine Änderung,

Die Absicht dieses Geseßes müsse als weiterbestehend an-

werdenden Sozialbeamtinnen, die vorzugs8weise die Fürsorgegebiete bearbeiten, die mit Kind, Jugend, Frau und
Familie zusammenhängen, wäre es im Interesse der Sa&lt;ße
und der Zusammenarbeit, der Einheitlichkeit der Auf-

die aber nur durch das Reich herbeizuführen ist.
Das Reichsjustizministerium vertritt mit vielen
Juristen ferner den Standpunkt, daß es inkonsequent sei,
zunächst zu den Prüfungen und zum Vorbereitungsdienst

fassungen vielfach erwünscht, daß auch voll ausgebildete
juristische, wissenschaftliche Hilfsarbeiterinnen in den betreffenden Abteilungen eingestellt werden könnten.

jemand zuzulassen, ohne ihm die Möglichkeit des Justiz
vienstes zu gewährleisten, dessen Zwe&gt; die Prüfung ist.
Wie ich vorhin schon ausführte, teile ich diese Ansicht nicht.

9691 Verfas ung ebände"Preußische Ländesversam lung 1 8. Sizung am 21. Februar 1920-

[Zulassung der Frauen zu den“ juristischen

- Brüfungen usw]

tischen Vorbereitung3dienst nicht gestattet hat. Solange

det
Mangeldernicht
Feten ist, Kn
von aufm:juristischem
eehte
Beurteilung
Leistungsfähigkeit
der Frau

.

[Frau Dr Lauer, Abgeordnete (Zentr.)]

Gebiete nicht die Rede sein. I&lt; meine, wenn die Frau in

Auch ohne gleichzeitige Zulassung zum Justizdienst hätte
der Befähigungönachweis für die Frauen schon für die
Stellungen, die außerhalb des Justizdienstes liegen, großen
Wert. Wenn natürlich durch eine Änderung des Gerichts-

ihrer Befähigung für die juristische Tätigkeit wirklich gerecht
veurteilt werdensoll, dann muß erst ein längerer Zeitraum
Praktischer Betätigung verstreihen. Denn selbstverständlich
können Frauen nicht in wenigen Jahren das lernen und

verfassung2geseßes auch eine Zulassung der Frauen zum
Justizdienst möglich würde, so würden das viele Frauen
begrüßen.
Diese Fragen sind aber durch eine Annahme de3 Antrag3 in seiner jezigen Gestalt nicht zu lösen. Die verschiedene Zuständigkeit von Reich und Staat für den Vorbereitungsdienst und die Prüfungen und die geltende Interpretation des Gericht3verfassungögeseßes können nicht im
Plenum geflärt werden. DeShalb beantragt meine Partei

nadHholen, was Männer in jahrhundertelanger Rechtzübung
sich angeeignet haben.
Nun ist die Rechtöpflege sicherlich das Gebiet, wo am
allerwenigsten mit unerprobten Neuerungen experimentiert
werden darf. DeShalb sollen sih Frauen auf juristischem
Gebiet nac&lt; Meinung meiner politischen Freunde nur auf
den Gebieten betätigen, wo sie nah ihrer Eigenart sicherlich
segenSreich wirken werden, nämlich auf dem Gebiete dex
Jugendpflege und bei Jugendgerichten und Vormundschafts-

die Verweisung
desQsAntrags. an einen Ausschuß.
..
.

wo

)

'FrauPräßivent
Leinert: Da3 Wort hat die Abgeordnete
Dr Spohr.

8
sowie
Schöffen und Geschworene
M
Frauenund4 Kinderinteressen
zu vertretenbesonders
sind.
Auc

sind
die ; Frauen zur Anwaltschaft
zuzulassen.
?
;
j

Es
hat ja
;

eine meiner Vorrednerinnen schon darauf hingewiesen, daß

Frau Dr Spohr, Abgeordnete (D.-nat. V.-P.):

sie als Recht3anwälte bereits seit einex Reihe von Jahren

Meine - Damen und Herren, wenn Frauen sich irgendwie

in anderen Ländern, in Schweden, Norwegen, Dänemark,

im öffentlichen Rechtsleben betätigen sollen, dann muß
ihnen auch, ganz gleih in welchem Umfange sie sich betätigen, eine möglichst sa&lt;gemäße und möglichst gründlihe

dort sind sie zum Teil schon seit 20 Jahren als Rechts-

Holland, Frankreich und in der Schweiz tätig sind. Überall

anwälte tätig, und die biSherigen Erfin sind gut.

Ausbildung zuteil werden. DaS ist aber nur möglich, wenn
die Frauen zu den abschließenden Prüfungen und zu dem
praktischen Vorbereitungsdienst zugelassen werden.
(Sehr richtig!)

Allerdings ist die Zahl der weiblichen Recht3anwälte noch
klein. Daß aber die Erfahrungen gerade in der Anwaltspraxis nur gut sind, ist leiht verständli&lt;h. Haben doch
Frauen sich überall dort immer bewährt, wo sie sich mit

Nach meiner Ansicht ist dieser Antrag auch eine Forderung

nun die Frau auch zum Richterberuf eignet, das allerdings

zugesagt worden.

der Ansicht, daß eine Zulassung zu diesen verantwortung3-

.

ME

7

|

der Gerechtigkeit. Denn es ist uns doh Gleichbere&lt;htigung
.

(Sehr richtig!)

ganzem Herzen für eine Sache einsezen konnten.

Ob sich

muß sich erst erweisen, und meine politischen Freunde sind

vollsten Stellen nichtRien
kann, ENEN die Zin au
Gebieten nachgewiesen hat, daß sie die

Und so muß denn diese theoretische Zusage auch auf allen

den eben erwähnten

werden.
Nun sind wir allerdings nicht für eine Mechanisierung
dieser Gleichberechtigung. Männer und Frauen sollen sih
da betätigen, wo sie ihrer besonderen Eigenart na&lt; der
Allgemeinheit am besten dienen können.
(Sehr richtig!)

heit, die Autorität usw wirklich besitt.
Bedenken könnte man gegen die Überfüllung hegen,
die ja jekt shon im juristischen Berufe in besonders hohem
Maße vorhanden ist und die, wie manche behaupten, durc
das Hinzutreten der Frauen no&lt; bedeutend erhöht würde.
E3 wird ferner gesagt, daß die Konkurrenz dur&lt;h die Frau

Das aber kann niemals durch aprioristische Schlüsse festgeseßt werden, sondern immer nur dur&lt; praktis&lt;e Erbrobung. Es kann auc&lt;h in diesem Falle ni&lt;t durh

Frauen dieselbe Existenzberechtigung haben wie die Männer,
und daß ihnen infolgedessen gerade jeht, wo die Heiratsmöglichkeiten für die Frauen um so viele3 geringer ge-

Gebieten, wo es möglich ist, in die Praxis übergeführt

|

RIESTER

„-.

Parallelen mit anderen Berufen festgeseht werden, denn die
Einzigartigkeit der juristischen Tätigkeit läßt eine Parallele
mit irgendwelchen anderen Berufen nicht zu.
(Sehr richtig!)
Bei dem erst kurzen Zeitraum wissenschaftlicher Frauen-

ausbildung kann man jeht noch nicht feststellen, in welchem

erforderliche Konzentration, die augenbliliche Entsc&lt;hlossen-

dann noch größer wird. I&lt; persönlich meine, daß doch die

worden sind, neue Existenzmöglichkeiten erschlossen, zum
mindesten nicht verschlossen werden dürfen. Was die Kon-

kurrenz betrifft, so werden ja nur die wirklich tüchtigen
Frauen in der Anwaltspraxis usw den Männern Konfurrenz machen.
|
|

Die überfüllung =“ Darauf hat anm schon eine meiner

Umfange etwa die weibliche Eigenart durch wissenschaftliche
Schulung diszipliniert werden kann.
I.
„-..
(Sehr richtig!)

Vorrednerinnen hingewiesen =- wird wahrscheinlich durc&lt;
das Eintreten der Frauen in die juristischen Berufe nicht
sonderlich gesteigert.
Eine meiner Vorrednerinnen hat
Zahlen in dieser Beziehung genannt und darauf aufmerksam

Deswegen find wir auch unter diesem Gesicht3punkt dafür,

gemacht, daß es überhaupt nur 120 bis 150 Juristinnen

(Sehr richtig!)

Universitäten nur in8gesamt 79 Juristinnen studiert, und

ist der Zulassung zum Studium und zur Ausbildung auch

gesteigert werden. Wir können das aus den Ländern

die Zulassung zum abschließenden Examen und die Zulassung zu dem praktischen Vorbereitungsdienst gefolgt.

schließen, wo die weibliche Anwaltschaft shon seit Jahren
besteht, 3. B. in Schweden, wo sie bereits seit 1897 eingeführt ist, aus den Erfahrungen, die man in Frankreich
gemacht hat, wo seit 1900 weibliche Anwälte tätig sind. I&lt;

daß der Jrau jede Ausbildungsmöglichkeit gewährt wird.

ag:
Gerade den Juristinnen hat man biSher keine Gerechtigkeit widerfahren lassen. In allen anderen Berufen

Der Juristin aber hat man die Ausbildung ihrer vollen

Leistungsfähigkeit dadurch versagt, daß man ihr den prak-

118, Sitg Landesvers. 1919/20

gibt. Im Sommersemester 1919 haben auf den preußischen

ich glaube, selbst wenn der juristische Beruf in Zukunft aussicht3voller wird, wird doch die Zahl der Juristinnen nicht
allzu groß sein und damit die Übersüllung kaum um Vieles

9693).Vörfässunggevende/Preußische/Landesversammlung“118. Sitzungram/21:Februar1920"969%
[Zulässung der Frauen zu den juristischen
Brüfungen ujw]
-

[Frau Dr Spohr, Abgeordnete (D.-nat. V.-P.)]

Arzt im Laufe der Jahre die Achtung erzwungen hat,"ss
wird es auch dem weiblichen Reht3anwalt gelingen, das
Vertrauen des Publikums und besonders der Frauen zu

208 Simm u
es wel EEE als wir
Frauen 3. B. in Ehescheidungspro-

Taube, daß die Überfüllung dedwegen nicht sonderlich ger

99Mmen- in Denen von

steigert wird, weil nicht allen Frauen die Materie und

zessen manche Dinge ungesagt bleiben, weil die Frau Scheu

die Art der juristischen Tätigkeit liegt.
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ier

IE
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Gerade feiner

empfindende Frauen werden sich vielleicht durch die Materie

hat, fie

einem Manne

;

insten

mitzuteilen.

Si

Das

15

ist

aber nicht

3 ift

eine B

Spre Mm7 feinsten Sime sondern &lt; it m De-

abgestoßen
fühlen; auch wird die Nüchternheit des Berufes "a0teilgung "er LONE NEEIN iE
nicht allen Frauen zusagen, und nicht alle Frauen werden usten Veranlagung dem Nanne nich gleichtun können.
die Fähigkeit des rein formalen, abstrakt logischen Denkens

Ich glaube, darin sind wir alle einig, daß Frauen in den

aufbringen

Jugend- und Vormundschaftsgerichten in erster Linie am

Mm

:

m

(Sehr richtig!)
22
Es wird dann weiter gesagt, daß die Frauen gesundheitlich dem anstrengenden juristischen Berufe nicht ge-

Rlaße sind, wo mehr die Billigkeit entsheiden soll als das
streng logische Recht, daß auch Frauen in Laiengerichten
notwendig sind, wo es vielfach auf die praktische Erfahrung
des täglichen Lebens ankommt.
|

wachsen jein fönnten. Id denke, es handelt sich doch hier
vorwiegend um geistige Anstrengungen, und selbst körperlih
anstrengenden Berufen sind Frauen in einer Weise gereht
geworden, daß wir wohl hier feine Bedenken zu haben
brauchten. I&lt; spreche hier allerdings von den gesunden
Frauen; Frauen, die unter irgendwelchen physishen

De8wegen haben wir nichts gegen diesen Antrag. Wir
würden dem Antrage zustimmen, daß Frauen zu den

Störungen leiden, kann man nicht als Norm betrachten.

und Kinderinteressen zu vertreten sind, =- wir würden

. Ferner wird gesagt, daß der gemeinsame Vorhereitungsdienst zu Unzuträglichkeiten führen könnte. Nun

diesem Antrag zustimmen, da aber eine große Partei Kommission3beratung beantragt hat, so schließen wir uns diesem

juristischen Prüfungen und zum praktischem Vorbereitungsdienst zuzulassen sind, sie jollen auch diese Kenninisse in
Jugend- und Vormundschaftsgerichten verwenden, als
Schöffen und Geschworene, inbesondere da, wo SFrauen-

haben er aber „es in hien Hadern
Zornik
0.) diund
ese Antrag an. | “Dor
beider
Geschlechter,
7
;
Volk
;
esiten
haben
ic 1 iaIn
Uns uträglichfeiten
und Unstimmig-Un(Bravo!
bei Leinert:
der Deutschnationalen
Volkspartei)
ergeben.
Wenn da wirklich
vereinzelt einmal
4
Da3
Work hat der Herr Vergemeinsame praftisH&lt;e Vorbereitung

zuträglichfeiten eintreten sollten, so dürfen sie, meine ich,

nicht ins Gewicht fallen, wo es sich umeine für unser ganzes

Kulturleben wichtige Neuerung handelt.
-
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Versen, Geh. Oberjustizrat, Regierungsvertreter:

Denn in der Tat erscheint mir diese Frage als eine

Meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag hat

Zulturfrage für die Zukunft unseres Volkes. Die Frau hat
auch in das Recht3leben ein Neues zu bringen. Es wird
zesagt, Frauen hätten kein wissens&lt;haftliches Recht8gefühl.
Wohl, das Recht2gefühl der Frau ist ander8 als das des

zum Gegenstande die Zulassung der Frauen zu den
juristischen Prüfungen und zum Vorbereitungsdienst. Von
der Zulassung der Frauen zu den Ämtern des höheren
Justizdienstes und zur Recht8anwalischaft spricht er aus

Mannes, die Entscheidung des weiblihen Rechtsgefühls er-

drücklich nicht.

folgt intuitiv ohne Anwendung bestimmter allgemeiner
Regeln, aber unter Berücffichtigung der Besonderheit des

ist auch von den Frauen Vorrednexinnen klar zum Ausdrus
gebrac&lt;ht worden --, daß das Ziel der Frauenbewegung in

vorliegenden Falles. Die wissenschaftlihe Frauenpsychologie

dieser Hinsicht die völlige Gleichstellung der Frauen mit

einwandfrei und einstimmig festgestellt, daß die Frau durch
die starke geistige Sekundärfunktion eine Richtigkeit und

eine Zulassung der Frauen zu den juristischen Prüsungen
und zum Vorbereitungs3dienst lediglich als Abschlag3zahlung

Sicherheit des Urteils besikt, die ander3 zustande kommt
als das Urteil des Manne3, die aber an Richtigkeit und

ansehen, als den ersten Finger, der gerei&lt;t wird, dem aber
die ganze Hand selbstverständlich alsbald folgen müßte.

Sicherheit dem Männerurteil durchaus ebenbürtig ist. Die
Frauen vertreten die Billigkeit, die Männer mehr das streng
logische Recht. Deswegenist das Frauenurteil eine wichtige
Ergänzung des Männerurteils, ja, in manchen Fällen wird
eine Frau gerechter urteilen können als der gerechteste
Mann, weil sie, wie auch vorhin schon gesagt worden ist,
besonders befähigt ist, die psychologischen Feinheiten des
Seelenlebens intuitiv zu erfassen, weil sie alle die indivi-

Die Frage der Zulassung der Frauen zum höheren
Justizdienst ist auc&lt;, abgesehen hiervon, von wesentliche:
Bedeutung für die Frage der Zulassung der Frauen zu den
juristischen Prüfungen und zum Vorbereitungsdienst. Bei?!
Fragen hängen auf das Innigste zusammen und können
voneinander nicht getrennt werden. Das sieht iman sofort
wenn manbedenkt, daß die große juristisc&lt;e Staatsprüfung
gar keinen anderen Zwe hat, als eben die Befähigung für

duellen, oft widerspruchsvollen Regungen des Seelenlebens

das Richteramt zu verleihen, und daß der Vorbereitung?

ste&gt;t ja noch in den Anfängen; aber das ist von Psychologen

Aber es unterliegt keinem Zweifel =- das

den Männern im höheren Justizdienst ist. Man würde also

in Betracht zieht, die dem logischen Denken nicht faßvar sind.
- DeShalb ist juristische Frauenarbeit und Frauenmitarbeit besonders beim Verfahren gegen Frauen
und Jugendlihe unbedingt notwendig. Wie die

dienst zur Vorbereitung für die große Staatsprüfung und
den höheren Justizdienst bestimmt ist.
Ferner ist in Betracht zu ziehen, daß nach 8 11 des
Preußischen Gesehes vom 6. Mai 1869 über die juriftischen
Prüfungen und die Vorbereitung zum höheren Justizdienst

zu Rate zu ziehen, jo muß sie auß die Möglichkeit
haben, sich im gewissen Dingen einem weiblichen Anwalt anvertrauen zu fönnen. Wir dürfen uns nicht dadurch irre-

haben, zu Assessoren ernannt werden, und daß nach 8 3 des
Preußischen Ausführungsgesehes zum Gerichtsverfassungs
geses die Justizverwaltung verpflichtet ist, die Gerichts

fie würden einen männlihen Anwalt vorziehen; e2 haben
eben bis jekt sih Jrauen das Vertrauen des Publikums
nicht erwerben können. Aber ebenso, wie sich der weiblihe

oder Landgericht oder mit ihrer Zustimmung einer Stars
anwaltschaft zu überweisen und sie dort mit staat8anwalt
isc&lt;haftlichen bzw. richterlichen Geschäften zu beaustragen

Frau

die

Möglichfeit

hat,

einen

weiblihen

Arzt

führen lassen, daß selbst manche Frauen augenblilich sagen,

die Referendare, welche die große Staatsprüfung bestanden

assessoren zu beschäftigen, nämlich sie einem AmzisSgerich!

96 5[Zulassung ver Frauen zu den juristischen
Wrüfungen usw]

Alle Staatsbürger ohne Unterschied sind nac&lt;ß Maßgabe der Geseke und entsprechend ihrer Befähigung

(50008

und ihren Leistungen zu den öffentlichen Ämtern

[Versjen, Geh. Oberjustizratf

zuzulassen.

Mit der Annahme des vorliegenden Antrages Dr Fried»

&lt;:

653

20D4

berg und Genossen würde demnach zwar noch nicht expressis EEB DEN "s FEIIIN um7: d 5 7 LN He3Deen
verbis gesagt jein, daß in Preußen die Frauen zu Richtern
und Staaisanwälten zu ernennen find; wohl aber würden

heißt:

H Maß M 5 Geseke 5 9 ver bestehenden Ge-

He102 7 M0.

gave

En y. er BERNI

die Frauen das bei der Annahme des Antrages sozusagen VIER DROG 4EIFMUEENN j9 8 + Snhält "iu 5
in der Tasche haben. Sie würden von der Justizverwaltung

mit den Geschäften des Richters und Staat3anwalts beauf-

Nn m. IE DN Fs
IB

39

tragt werden müssen, und wennsie erst einmal Assessoren

.

(Zuruf)

find, so ergäbe sich ja, wie die Dinge jeßt liegen, ganz

|

BEER

ue

von selbst, daß, wenn sie fich nichts zuschulden kommen Wenn mir. zugerusen wird: Das usmand werden

lassen, später die Ernennung zum Richter oder Staat3anwalt

erfolgen würde.

so ist zu „erwidern: Die Änderung ist

Sache

der

Reichs

gesebgebung; jolange aber die jekigen Gesetze bestehen, sind

Nun willen iunei
ch auf die änFrage, obvorbehaltlos
es wünschenswert
.. uin
DierTonrmieit in Weitaeht
vie NNN
Die
Zu-Wr 0
20 ne Mee es
20
uc
jeden Zu 287 Si EE 0, zeichnen, daß die Reichsjustizgeseße von der Auffassung ausist, de

wie den Männern zu eröffnen, hier nicht eingehen. Aber

gehen, daß zum höheren Justizdienst und zur Recht8anwalt-

es muß die Jrage aufgeworfen werden, ob ein solcher Zutand mit dem Inhalt der Reich3gesezgebung, so wie er

jhaft nur Mi zugelassen enen 006 ergibt
ps 3. B. aus Bes en Zer Zivi IEE Stn

jahenden Sinne entschieden.

I&lt; bedaure, diese Ansicht

es an analogen Bestimmungen dafür, daß vom Richteramt

Frage nach dem jekigen Zustande der Reichsgeseßgebung
verneint werden muß. Mindestens aber muß gesagt werden,

- Können hiernac&lt; gemäß dem bestehenden Geseß nur
Männer Richter und Staatsanwalt werden, so folgt aus

heute vorhanden ist, im Einklang steht. Auf diese Frage Rwiere, 199818 0 5 ni 0 er Auavn8 068
find
ja die Vorrednexinnen schon eingegangen und haben 17 ers Mees offen ii Nis EEN eiiier Zart
zum Teil gemeint, diese Frage sei bereits glatt im be- 2 9 eschuldigten oder der verletzten Person, währen
nicht teilen zu können. I&lt; glaube vielmehr, daß die
ie

T

|

:

.

daß die Frage äußerst zweifelhaft ist.

'

;

Maßgebend sind,

wie hier schon hervorgehoben worden ist, die Bestimmungen
der ReichSverfassung. Von den einschlägigen Bestimmungen
wäre zunächst zu erwähnen der Artikel 109, auf den ja
die zweite Vorrednerin schon gekommen ist, der sagt:
|

|

5

Alle Deutschen sind vor dem Geseke gleich. Männer
und Frauen haben grundsäßlich dieselben jtaatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.

ausgeschlossen ist, ver Ehefrau der Partei ist, fehlt.

den von mir angegebenen Gründen, daß auch nur Männer

7

]

den Zugang zur großen Staatsprüfung und zum Vor:
bereitungsdienst haben, weil, wie bemerkt, jedenfalls in
Preußen die große Staatsprüfungund der Vorbereitungsdienst nur bestimmt sind, die Befähigung zum Richteramt

zu verschaffen.

Auf Grund dieser Erwägung hat der Justiz-

minister geglaubt, davon absehen zu müssen, weibliche
Personen zum Vorbereitungsdienst und zu den großen
Staatsprüfungen zuzulassen.

Tc&lt; glaube, auf diese Bestimmung kann hier kein Bezug

(55

8,41

124

:

genommen werden, denn es handelt sich hier nur um all-/
(Sut Dt Schr. ant imd Zunuie
gemeine programmatische Säße, um Anweisungen an die Der Justizminister hat aber, wie bereits hier erwähnt
Reichsgeseßgebung, die von leßterer erst einmal honoriert worden ist, um den weiblichen Rechtsstudierenden einen

verden müssen. Gleichartige programmatische Säße standen

förmlichen Abschluß ihres Studiums zu ermöglichen, ihnen

vo es in Artikel 4 hieß:

Ihlußprüfung aufzufassen ist.

bereits in der Preußischen Verfassung vom Jahre. 1850,

Alle Preußen sind vor dem Gesetz gleich. Die
öffentlichen Ämter sind unter Einhaltung der von

ven Geseßen festgestellten Bedingungen für alle

dazu Befähigten gleich zugänglich.
|
|

|

|

-

Aber man ist doch von 1850 bis 1918 in Preußen nicht
zu der Annahme gekommen, daß auf Grund dieser Be-

auc&lt; die Ablegung einer Prüfung ermöglicht, die als Ab-

Er ist ferner vereit, Ge-

juchen weiblicher Personen, die sich dieser Prüfung mit Erfolg unterzogen haben, um informatorische Beschäftigung

Lei Gerichtöbehörden nach Möglichkeit zu entsprechen, weil

und
insoweit dadurch die Erlangung von Stellungen, zum
Beispiel im Gemeindedienst, in Fürsorgeämtern usw exleichtert wird. Hiervon ist in mehreren Fällen Gebrauch
gemacht worden.

stimmung die Frauen ebenso wie die Männer unbeschränkten

Nun find die Vorrednerinnen noch auf die Frage des

Zugang zu den Ämtern des höheren Justizdienstes gehabt
aben.

Ynsdrangs zur juristischen Laufbahn eingegangen. Es muß
unbedenklich zugegeben werden, daß dieser Punkt nicht von

FE

(Zuruf
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war ja Revolution!)
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entscheidender Bedeutung I&lt;
Fi
uder ann 3
darf in dieser insicht no(

.

Interesse ist er auch nicht.

en
en Dus 2SAE FEHDEN %AGRWREN Folgendes bemerfen. Der Zudrang männlicher PBersonen
Absaß 2 des Artikel 128 der Reichöverfassung, worin es 2 juristischen Laufbahn iir Defnnnim seit Jahren ganz

heißt:
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Zahl

der

Referendar

ge

Hun

esunken

ist,

An
ZUrin EEM
nnn0 gegen weibliche Be.
(UNIE WELDEN
R

ist
der Vorbereitungsdienst doch derart überfüllt, daß bei
einem weiteren Anwachsen der Zahl die ordnung3mäßige

Denn augenblielich handelt es fich ja nicht um weibliche
Beamte, sondern um Frauen, die erst Beamte werden
vollen. Also das ist eine ganz andere Frage. Aber richtig
ist: Sedes materiae ist hier die Bestimmung des Absaß 1
des Artikel 128, worin es heißt:

Ausbildung der Referendare tatsächlich leiden muß. Die
Ausbildungsrichter sind ziemlich allgemein an der Grenzs
des Möglichen angelangt. Ein erhebliches Abschwellen der
männlichen Anwärter des höheren Justizdienstes ist aber
einstweilen nicht zu erwarten. Daher ist do&lt; auch zu be-
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(Sehr richtig!)

Am 1. August 1919 beirug die Zahl der Justi
in Pienhel SO7H:
Zahl der Justizreferendare

jo nur jagen, daß die Einwürf

7

-

als ichhaltig"aner erhoben worden sind, I 4
jeher für die M a uden können. Wir sind "iht

Tennesse möchte ich also sagen, daf

und werden alles 28 ME Ren einhetrebn

MURTEIEIN UNCHEIE der ganze Nie Steihberehtanna MRT SUNET Dari
der Landesgeseß b

geseßgebung und nicht vor d 39 1748

der Landexgesehgebung gehört, und auch ich

Ne
NEeinENeute
Mehamn
schuß ;zu ist,
unterziehen.
er Erörterung
im
Ausschuß
die Man
Angelegenheit
1, ob es
niht
Präsident LeinN

-

Srau Arendsce.
-

+

ebnen ms

m 95 FIU

|

ert: Das Wort hat die Abgeordnete

Frau Arendsee, Ab

(Bravo!)

Prüsvent

Lei

nete DrDr Gört&gt;.
geordnete
Gs Leinert:
Dr GlDr,

rt
Das Wort

hat der Ab-

"us 'dem Kreise Aue V.-P.): Nachdem bisher
r

:

n

:

ergriffen haben, ist es vielleicht aux Damen das Worl

Damen und Herren "es M jwer Ei Soz.-Dem.): Meine M =.. I ites en GREEN
4.6
einem Juristen in IREN hwer für eine Frau "ad 2: n Jurist sich zugunsten d
&lt;lechts und noc
hiefer Trage.
0.04.07

Zi

ST

treitigfeiten einzulassen, besond ) mit
.

E00

die in dem Antrag ihren Ausd

er Wünsche ausspricht

wwtt

E-

,

stimmungen de ür uns kommen in erster Lini nders in
5
igen
„erster
Linie die
Fenner
meiner
M Reichs3verf
)
erfassung in
Betracht
D Be-

gegenwärtige Rechtszustand | ru&amp; gefunden haben. Dex
rednerin
ustand ist w
ja von d en verehrten Vorfei
nen schon klargelegt

Gern Regierun
teinung nach nichts auch ädie Ausfü
gierungsvertreters
Sführungenaran
des

feine ausdrücliche
ivristishe
L

(
Widers
, daß, wenn bedieselben
DIET werden
pruch
mit: der
Verf
ejelben
müssen.
Di
assung stehen,

d9o&lt; zweifell

M;

|

stehende Geseke 1

M

;

CIE:

.

nicht3 ändern, Dd

5

?

Er

;

den.

E

Best immung,DLOeR
die de 3 besteht zwar
i

Laufbahn verschl

den Frauen die

ießt, aber stillsc&lt;wei
ellos unsere Justtizgeseßgebung
weigend geht
sie zu den Ste
davon

MderTuradneznmnen fat nsWaeldah ve Satt MN224
ol

H

bei

urteilen aufgeräumt hat
.

de

1301

den rechtsst

in

iD:

ei

gezeigt,

daß

ehenden Parteien mit Vor-

die

|

nicht für möglich EE in einem Maße, wie man es frü or

'-

eintreten.

Es ist d

Destin

st

t

erdings jekt eine Änd

das schon eine notwendi
:

di

ABLrRNN

e

die Gl INSRINIEN „die in der neuen R iM de Joge der

27
MÜSORET SIESHR
MR
Wiele
find , „imberechtigung
beiber Geschlechter
Geschlechter verfassung
80
:
j
4
;
inSbesond
getroff
die Errungensch ichen Frauen gegenüber he

Se

ehen

Ie
Seu
TUL
DiE IT
daß
biete
erreicht jej(on - Diedie für
die
Frauen rvorheben,
:
biete
,
der
Revolution
auf
diesem
GeSozialdemokratie ist von j
ion zu verdanken sind. Die

In

idere des Artikel

en worden

angeordnet wird

els 128 Abs. 1, d
t
wird, daß alle Staat5bi
durch den
"29
Maßgabe
der
G
atSbürger
ohne Unterschi
fähigung und ji
r
Geseze und
entsprech
nterschied

WAERE 50.22. Wien932hat,2MRR)
NEEMELSTHUIZENEE
scheint der Geist d
gehen ohne Zwei affung dieses Paragraphe
nan
)

]

-

der

.“

heute

&gt;

hier gespro

r

1

neuen Zeit spurlos vorüb

3

4

Regierungs8ver-

MEA Bezie Ms rübergegangen zu sein. I&lt; hebe ie
und daher find die
abzuändern.
au

I

-

uns kommt die Verfassung in F also

geseßlichen Bestimmungen

"I&lt; mödte nu

.

entf

ihre

:

prt

kn obne bei Sch

1,

end

1

4

die man in der National-

alle Schranfen wein dahin, daß unter RG verfolgte
der Frauen

Tecs if

gen entsprechend

eseitigt werden sollten, die di erem

zu öffentlichen Ämtern ent

ist

dem Herrn Vert

er Zulassung

n gegenstehen.

Ilher

„194 Wadie sEhrikeernübtnerisdisechÜöpbfet,rfülung :d 14HgeamrGaacuhstewreonr.d;
en |.1
minister aus den Ausfü

1. Weinsehen, Dan Her NUE 24

sind, die 15 ven MAR nanen Die hier

NUE iO

reter des Justizministeriums

He te a IPN

dari

Fe mg

sind, ir dieser Mehner 32 Frauen entschlossen gerammt sind, daß nn vit 295 weiteres hinweg4 worden ist, scheint nur als Menn ZA Nebe nes ge- Zu Wir werden dementsprechend ex muß:

EINUR
NDNR IRREVENTO
ERS? Gia32% 20
Oe. chr onst in der kapitalistische zu machen. daß di
tig die Wünsche der geehrten V üssen, und
-

oder Berufsf

en Gesellschaft

zu der Frage der Befähi fragen geregelt? Zu dem was
jons
brauche ich nich efähigung der Frauen ges
jonjt
)

iichts hinzuzuf

:

gesagt worden ist,

anwälte Frauen sich demnä

en

Vorrednerinnen

anwälte usw so bewä mnächst als Richter, als Rechts“
Es läßt fi
ewähren werden, wi ?
echtsZweige

fich auch nicht

,

wie gehofft wird.

sagen:
wenn in der; MARLAUREN:
I&lt;h möcte nur in
Zweige desals M
de
en
daß
sie für manche:
daß die Jr
se oder sonst wo angefü
ins
Tätigkeit
J
;
ih
exin

im GEHREN a objektiv urteilen M 75 eine maa NINOT Vormundschaftsrichte: M
Richterberuf

urteilen.

sehr viele Mä

Die Kl

:

-

jo gibt

es

Männer, die auch nicht objekti

sind, 1geben ie Ninfsenuieile,
die biSher
gef
ise daiir Do
di
„gefällt

jeftiv

worden

-

5

re

Eignung

auf diese Fragen

mitbri

tbringen.

EHT

nn

Aber ich mödt

einstweilen
h handelt heute
nicht weiter ei ngehen;„Mw
veilen
es fi
denn

d, gemäß Verhänmi
urteilen.ssen,
Objekt
ervorgegangen
.
BeiMdieser
reitungsdienst
jehaitiehen
ve 09 Ii; X M
dewerst erzi
gesell“ ven
mri19
UangErWeitMeV
MrEsMORE
werden, wenn der Ri
jeftive Urteile werden
Hexr Justizmini
iterentwiklung ist rden,

ib

!

n erst erzie

-

zminister au

st

nun

der

Handen
der Besihenden ener nicht mehr ausschließlich 4 har
vie Muinssing zur GE nger Anon geben er
Dos on nun auch die Frage in be
Das ist inn zum NEIRIRTENREN gestattet:
verheiratete Fr

0

zug auf verheiratet

4

)t ohne Grund

3dienst verwehrt.

unverheiratete Frauen ic ien und gesagt worden it pete die der Herr SEEEHR heraus
in

fönnten eigentlich

nur

fü

-

joeben

hi

es

Justizministeri

IE äSräne kommen.
aer drUDEE
Me
EWI I
IDE
FRG
ERN EE
ur Hee feb ern Seite
erufWEL:
ausbetätigt,
in manchen
St ellungen
Ul 4.
an- noc&lt;
den die
Mä nach dereferendar
jeßigen sich
Justizgeseßgel!

Männern vorbehalten sindd, jo
gesebgebung
als Richterimmer
kraft

9699

Verfassünäagepende Ppreitßische Landesversammlung"118. Sizing amn 21 Februar 1920 9709

[Zulassung der Fräven zu den Juristischen
Prüfungen ujw]

Ein Geseg, das wie das Gericht3verfassungsgese, fein Verbot der Zulassung von Frauen

-

=

enthält, müßte au&lt; nac dem Grundsaß der

[Dr GöBr&gt;, Abgeordneter (D. V.-P.)]
DNBrienzer aan MMTPTore Mine

Neko perswsstng: den, M SR
haben (Artikel 109) ausgelegt werden; da aber nicht

nehmung
der Gerichtsshreibergeschäfte übertragen werden
fann. Es handelt sic&lt; aber hier nur um eine vorüber-

30
JR. Sichen, 4 eie WIN iN e
URIGE ABER EH TE DOR SENUER UEG

ständen kann allerdings auch nach meiner Ansicht einstveilen die Zulassung zum Vorbereitungsdienst nom niht

Es ist. aber wohl zu erwarten, daß vielleicht noh ein
Auslegungsgesetz kommt.

MC.4.
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LIDTL

20.

M
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1915 gestattet worden, daß Frauen die einstweilige Wahr-

elben

staat5bürgerlichen

Rechte

un

ichten

zn en Ländern. die aft ianexmaltnn diese

gehende, nicht endgültige Maßnahme. Unter diesen Um- DIE eichsgeseß notwendig. Nr2

erfolgen, solange nämlich nicht eine entsprechende Änderung
der Reichsgesezgebung vorgenommen ist. Dementsprechend
dürfte daher auch der Antrag anders zu fassen sein. Aus
diesem Grunde" und bei aller sonstigen sachlihen Zu-

Wir Frauen stellen uns aber auf den Standpunkt
des ReichSjustizministers. Deswegen hat meine Fraktion
auch diesen Antrag eingebrac&lt;ht. Die Lage ist für uns
Frauen sehr schlimm, und ich kann mir nicht versagen,

politischen Freunden vorhanden ist, beantrage ich do&lt;h, in
Übereinstimmung mit den meisten Vorrednerinnen, Über-

Unterrichtsverwaltung zum Kultusetat herausgegeben hat.
-&lt;I&lt; habe schon damals Befürchtungen ausgesprocen.

stimmung zu den Zielen des Antrages, die bei meinen
weisung an den Rechtsausschuß.
10

.
;

:

ließe die Besprechung,

da SER en nicht ER

In dieser Denkschrift Drusjache Nr 1250 a heißtes:

Nach Artifel 128 sind alle Staat8bürger ohne

(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)

räsivent Leinert:

nod einmal auf die Denkschrift hinzuweisen, die die preußische

nter iedna H Maßgabe 4 Gesche entipre dend
ihrer Befähigung und

ihren

Leistungen zu

den

8565

SE Nn 167 EEN EE

DV SchluFivort Hat NE Abgeoröieie Fru Dr Hein,

gegen weibliche Beamte beseitigt werden, könnte

Frau Dr Seine, Antragstellerin (D. Dem.): Nachdem
so viel für unsern Antrag gesprochen worden ist, erlaube
ic mir nur, das Wesentlihe no&lt; einmal zusammenzufassen und kurz auf das einzugehen, was der Herr

der Gedanke auftauchen, daß nunmehr Frauen
auch das Recht haben, Anstellung in Stellen zu
verlangen, die nach der biSherigen Verwaltungsordnung oder den Etat3 Männern vorbehalten

&lt;

ss

ie

9

|

Regierungsvertreier gesagt hat.
Im allgemeinen ist man ja überhaupt erstaunt, daß
ein solcher Antrag noch notwendig war; denn sonst sind
allen Afademikerinnen die gleichen Ausbildungsmöglichkeiten gegeben wie den Männern, nur die Juristinnen

stehen zurü&gt;. 'Daß man sie vom Vorbereitungsdienst
ausschließt, ist im Grunde genommen dasselbe, als wenn

man den Medizinerinnen nur die Ablegung des Physifum3 gestattete und ihnen dann die Kliniken- sperrte.
Cs kommt doch darauf an, daß die juristisch in dex Uni-

versität vorgebildeten Frauen lernen, die abstrakten Recht8«
normen im praktischen Leben anzuwenden.
Die Rechtsfragen, die hier besprochen worden sind,

aqt,

va

sind. Umgekehrt könnten auch männliche Stellenanwärter aus der Vorschrift den Anspruch herleiten, daß sie nun auch zu Stellen zugelassen
werden müßten, die biSher Frauen vorbehalten

waren. Ob eine Aufklärung notwendig erscheint,

kann zweifelhaft sein. Ein rechtlicher Zweifel
darüber, daß ein sol&lt;es Verlangen unberechtigt
ist, kann wohl nicht auftauchen, wenn auch hier
wieder festgestellt wird, daß als Gesetz jede
Recht5norm zu gelten hat.

Man sieht, daß in dieser Sache Methode ste&gt;t. Jede
Recht3Snorm gilt als Geses, also auch das Gewohnheit8recht, denn das ist auch eine Rechtönorm.

Da der

gehen schließlich darauf hinaus, ob die LandeSregierungen

Gewohnheit nach die Frauen zum Justizdienst, überhaupt

in dieser Frage zuständig sind oder ob es noh einer be-

zu höheren Ämtern in der Verwaltung nicht zugelassen

londeren Reichsgeseßgebung bedarf. Der Reichsjustizminister ist der Überzeugung, daß die Regelung dieser

werden, so können sie auch keinen Anspruch darauf erheben.
Daß dieses dem Geiste der Verfassung widerspricht, ist
doch wohl ganz unzweifelhaft, und es ist auch der Geist

Frage Sache der Landesregierungen ist, wie er das in
einem Bescheid an den Juristinnenverein kundgetan hat.
Er sagt ausdrüclich, daß er ein Eingreifen ablehnen
müjse, daß die Entscheidung bei den Regierungen der
Länder liege. Trogdem hat eine große Anzahl von Frauenverbänden eine Gingabe an die Nationalversammlung
gemacht, die nog niht zur Verhandlung gekommen ist.

der Verfassung, auf den wir Frauen uns berufen. Zu
meiner Freude habe ich gejehen, daß auf diesem Stand»
punkt die Vertreter aller Parteien in diesem Hohen Hause
stehen. Deswegen bitte ich auch, daß Sie diesen Antrag
nach alledem, was dafür gesprochen worden ist, einstimuig
annehmen möchten. I&lt; brauche kaum hervorzuheben, daß alle

Sie ist datiert vom 12. Januar 1920 und es heißt darin

Parteien damit nur die Versprechungen erfüllen, die sie den

ausdrüclich :

Frauen bei den Wahlen gegeben haben. ES ist keine Partei,

Das Reichsministerium der Justiz vertritt zwar,
wie es in der Besprechung mit den Vertretungen

die nicht dafür gewesen ist, die Frauen zur Betätigung in
öffentlichen Ämtern heranzuziehen, und zu diesen öffent-

vember 1919 dargelegt hat, den Standpunkt, daß

vollfommene Vorbereitung der Juristinnen „notwendig ist.

der Justizverwaltungen der Länder vom 27. No-

lichen Ämtern gehören natürlich auch solche, für die eine

ein Reichsgesez der Zulassung der Frauen zu
den juristishen Prüfungen und zum Vor-

E3 ist von den Juristinnen die Befürchtung aus=
gesprochen worden, daß ein Beschluß der souveränen

8 2 des Gerichtsverfassungsgeseßes bei den Grundjäßen für die Vorbildung der Juristen niht

Praktische Folge haben würde. I&lt; für meine Person
vermag mich demnicht anzuschließen. J&lt; verstehe aber

bereitungsdienst nicht entgegenstehe. Da aber
ausdrüclih sagt, daß auch Frauen zuzulassen
sind, lehnen Preußen, Bayern usw die Zulassung

zum Vorbereitungsdienst und zur zweiten Staat8prüfung auc&lt;&gt; weiterhin ab.
118, Sita Landes8vers. 1919/20

Landesversammlung

vielleicht

dennoch feine weitere

auch nichts vom Jus, sondern höchstens von Recht und
Gerechtigkeit, und im Vertrauen auf diese hoffe ich, daß
der Antrag einstimmig angenommen wird.
(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
B47
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gebliebene Tiere handelt, deren Erhaltung und Schuß ge

- Brüfungen ufw]

boten ist.

amm

|

=

Nach reiflicher Überlegung haben wir Ihnen den Vox

Vizepräsident Dr v. Krie3: Es ist der Antrag

[lag gemacht, die neue Gesehzesbestimmung im Rahmen

Widerspruch gegen diesen Antrag erhebt sich nicht; ih
stelle fest, daß dementsprechend bes&lt;hlossen

des preußischen Feld- und Forstpolizeigesebes vom
1. April 1880, den wir 'abändern wollen, lautet dahin, daß

gestellt worden, den Antrag Nr 1841 zur weiteren Ber
ratung in den Recht3auss&lt;huß zu verweisen.

worden ist.
Wir kommen nunmehr zum dritten Punkt der

TLage3ordnung:

Erste Beratung des Antrages der Ab-

geordneten Dr Friedberg und Genossen
auf Annahme eines Geseßentwurfs über

des Jeld- und Forstpolizeigesehes zu treffen, das ja sowieso vom Tier- und Pflanzenschuß handelt. Der 8 34

mit Geldstrafe bis zu 150 H oder mit Haft bestraft wird,
wer, abgesehen von den Fällen des 8 368 Nr 2 des Straf

gesebbuches, den zum Schuß nüßlicher oder zur

Bernichtung jhädlicher Tiere oder Pflanzen
erlassenen Polizeiverordnungen zuwiderhandelt.
,

die Abänderung 5e3 Feld- und Forst-

einmal

polizeigesetes vom 1. April 1880 --

merkenöswerte

Drucksache Nr 1842
Zur Begründung des Antrages hat das Wort

Den Si ornune M emen

3
*
Dr Schlokmann, Abgeordneter (D. Den.):

|

Hier haben wir in unserem Entwurf eine Erweiterung

insofern

vorgenommen,

als

wir auch

be-

Bodenvorkommnisse, das

Landsc&lt;haftsbild und die Natursc&lt;hubgebiete
(GU Ben molten, Die Einfügung. des Worts
„Naturs&lt;ubgebiete“

soll flarstellen, „daß, einem

Seinen
Bedürfnis uin Ieut nach 8 34 u
Meinem
crete 1. den 19 zahlreich entstandenen Naturschuk:

Damen Ee Mien Menn Rr Die re TTT aue gebieten polizeilich geregelt und das Gebiet somit vor un:
Weimarer Reichsverfassung durchsehen, jo werden Sie

Lerufenen Eingriffen geschüßt werden kann. Unia

finden, daß den einzelnen Ländern eine ganze Menge von
Rechten genommen und diese Rechte und Befugnisse auf das
Reich übertragen werden. Nur der 8 150 der ReichSverfassung macht eine Auonahme. Aus ihm ergeben sich unter

„Bodenv atom muiien „wird man beispielsweist
an erratische Blöcke, Tropfsteinhöhlen und bemerfenswerte
mineralogische oder geologische Dinge zu denken haben;
Weiter haben wir eingefügt, daß der Schuß sich auch NE

ersten Absatz:
0

ist.
Aber es ist erwünscht, Meeresstrand und Küstenmeet
besonders zu betonen; denn gerade in den territorialen

Umständen
sogar für die Einzelstaaten direkte Verpflich- den Meeresstrand und das Küstenmeer erftrecen IM
tungen, die sie bi3her no&lt;h nicht hatten. Es heißt dort im 77 önnte fragen, ob das eigentlich nicht selbstverständlic
|

Ne

Die Denkmäler der Kunst, der Geschi&lt;hte und der
Natur, sowie die Landschaft genießen den Schub
und die Pflege des Staates.
Damit wird also den Einzelstaaten die Aufgabe gestellt, die

(Gewässern und anr Strande finden sich eine Reihe von
Feltonen Seevögeln, die außerordentlich al3 Art gefährdet
sind, und: deren Aussterben geradezu zu befürchten ist.
Dann noch eine weitere Änderung! Nach dem bis

Landschaft und die Natur zu pflegen und zu schükßen, und
daraus ergibt sich die Notwendigkeit, unsere preußischen
Gesetze darauf dur&lt;zusehen, ob sie heute schon ermöglichen,
einen derartigen Schuß und eine derartige Pflege der Natur
und der Landwirtschaft durchzuführen. Das ist nicht der
Fall. Während auf diesem Gebiete eine Reihe von anderen
Staaten schon vorangegangen sind, Bayern, Württemberg,
Baden, Hessen, Oldenburg, von auswärtigen Staaten die
Schweiz, weitgehende Schubgeseße für die Natur erlassen
haben, hatten wir in Preußen noch kein derartiges Geseß.
Zwei deutsche Bundesstaaten, nämlich Lippe und Hamburg,
haben nac&lt;ß Erlaß der ReichSverfassung derartige Gesehentwürfe schon herausgebracht. In Lippe ist. die Geseße3vorlage bereits angenommen, und in Hamburg ist sie im
Begriff, Gesetz zu werden. Für Preußen fehlt, abgesehen
von einigen s&lt;hwächlichen Ansäken, ein Geseß, welches es
ermöglicht, den in Artifel 150 der ReichSverfassung auf-

herigen Wortlaut des Geseßes durften nur nüßliche
Tiere geschützt werden. Was ein nüßliches Tier ist, das zu
sagen, ist manc&lt;mal nicht ganz leiht. In der Natur
geschi&lt;te schwanken die Charakterbilder der Tiere auß
einigermaßen hin und her. I&lt; erinnere beispiel3weise
daran, daß der Uhu früher für ein s&lt;hädliches Tier gehalten
wurde, während wir ihn heute als einen sehr nüßlichen
Vogel kennen. So gibt es eine ganze Reihe von Tieren
und Pflanzen, bei denen es nicht ganz sicher ist, ob man sie
ohne weiteres als nüßlich bezeichnen kann. Wir gehen aber
noc&lt;h weiter und wollen unter Umständen sogar schädliche
Tiere erhalten. Denken Sie beispiel3weise an die selten
gewordenen Seeadler, die man noch in manchen Gegenden
Deutschlands findet. Sie werden nicht annehmen, daß im
etwa meine, man solle ganz Deutschland wieder in einen
Zustand verseßen, in dem die wilden Tiere überall zu finden
sind. Gerade bei der Not, in der wir leben, bei der Schwie

Es kommt aber noch ein weiteres hinzu. I&lt; habe
schon bei verschiedenen anderen Gelegenheiten einen gewissen Argwohn nicht unterdrüt, einen Argwohn, der
dahin geht, daß jeht mancherlei Besik an Leute kommt,
die für die Schönheit der Natur und für die Pflege der

es natürlich sehr genau zu Überlegen sein, ob man 1m
einzelnen Falle eine schädliche Tierart erhalten will ode!
nicht. Aber es gibt JFälle genug, wo der Schaden, den
einige vereinzelie Exemplare jol&lt; schädlicher Tiere aw
richten, in gar keinem Verhältnis zu dem geschichtlichen und

Landsc&lt;aft nicht immer das richtige Verständnis haben.

naturgeschichtlichen Interesse steht, das ein solches Tier hat.

Wenn Sie bedenken, wie außerordentlich die Preise für die
Jagdpachtungen angezogen haben, so werden Sie sich sagen
müssen, daß heute eigentlich nur noch ein richtiger Kriegs-

Wenn wir irgendwo 10, 12 Seeadler erhalten, so wird der
Schaden durchaus zu rechtfertigen sein; denn er wird durc
den Nußen, der auf der andern Seite durch die Erhaltung

erlegten Pflichten nachzukommen.

und Revolutionsgewinnler in der Lage ist, eine Jagd zu

übernehmen. Und wie ein solcher Krieg3- und Revolution8gewinnler in der Regel gewohnt war, mit allen
möglichen Dingen, die es in der Welt überhaupt gibi, zu
schieben, so wird er auch alles, was ihm überhaupt vor die
Flinte kommt, niederknallen, unbeschadet, ob es sich dabei
um seltene, nur in vereinzelten Exemplaren noc&lt; übrig

rigkeit der Beschaffung genügender Nahrungsmittel wird

dieser seltenen Vögel erzielt wird, übertroffen. I&lt; erinnert

beispiel8weise an die fürsorgliche Pflege, die in der Nähe
von Gibraltar die lezten in Europa vorkommenden Affen
finden, und derartige Beispiele gibt es in Deutschland nod)
genug; ich will aber darauf nicht weiter eingehen.
Endlich unterscheidet sich die neue Vorlage von dem
alten Wortlaut des Gesees dadur&lt;, daß wir nicht nur

9703=»

[Avänverung 5es Fels- uns Forstvolizeigesete8]

Naturdenkmalpflege unter ihrem hochverdienten Leiter,

[Dr Schlosmann, Abgeordneter (D. Dem.)]
den Polizeibehörden, sondern auch den zuFändigen Ministern ein Anordnung3re&lt;ht
zugestehen wollen. Es wäre natürlich ganz sinnlos und

zogen hat.
|
Wenn ein Bedenken geäußert werden soll, s9 erscheint
die aus der alten Fassung des Paragraphen übernommene
Geldstrafe von 150 H . in Anbetracht der jetzigen Ver-

.

===

Geheimrat Conwentß, in den Kreis ihrer Aufgabenge-

Aoe0102:
wenn
etwa 7
Regierung3präsident
in seinem
hältnisse. etwasE niedrig.
Bezirk
den
Seeadler
schübte,
während der Präsident
im
danebenliegenden Regierungsbezirk ihn abschießen ließe.

In diesen Fällen werden die zuständigen Minister die Ent-

scheidung zu treffen haben.

Schließlich no&lt;h ewas Formelles; es ist in unserem

.

Dt

S

=

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort wird

nicht weiter verlangt, die Debatte ist geschlossen.

ih

Die Herren Antragsteller haben beantragt, den

Antrag zur weiteren Behandlung „dem Rec&lt;i1i3aus-

Entwurf das Wort „Anordnungen“ gebraucht worden, 19VB as uweisen. 7 RUveriheum, agnes erhebt
nicht, wie es früher hieß, Volizeiverordnungen. fich m as Haus hat | emuemuß ei Hen
E3 wird damit nicht bloß die Befolgung der in der Foom

einer Polizeiverordnung ergangenen Maßnahmen gefordert,

„,

ir kommen zum vierten

HTIRUN:

sondern au&lt; die Befolgung von polizeilichen Verfügungen

Gegenstand

"

der Tages-

.

:

Besprechung der Förmlichen Anfrage

sowie solcher an die Allgemeinheit gerichteten Anordnungen,

ver Abgeordneten Dr Boelitz und Genojsen

Anordnungen, die lediglich in Vorschriften, Anschlägen,
Verboten oder Warnungstafeln bestehen.
Wir bitten Sie, den Antrag dem RechtSausschuß zu
überweisen, damit er dort noch einmal genau geprüft werde

Ausführung und Beantwortung der Anfrage hat' in
der 114. Sißung stattgefunden.
I&lt; eröffne die Besprechung. .Do38 Wort hat Herr
Ministerialdirektor Dr Jahnke.

die nicht in der Form von Polizeinerordnungen erlassen
und befannt gemacht worden sind; iman denke hierbei an

nd. zun Die Änderung des Geseßes hier vorgenommen
:

Vizepräsivent Dr v. Kries: Das Wort hat der

Herr Vertreter
des Kultu3ministerium3,
Regierungratn Hiede.
.
.
.
;

über die Lehrbücher für Geschichte -DruFsache Nr 1593

Dr Jahnfe, Ministerialdirektor, Regierungsvertreter :

Im Auftrage des Herrn Ministers habe ich folgende Exr=
klärung abzugeben:

;

|

ie Die EO
envalen
gibt u. daides-24
gewesen wäre,
vor
Herausgabe
Geschichts-

richtiger

Damte NegerNegierneterMeine güdererfasfeserneut mit der Bereinigung der Säulbnd-

jcließen, die fic) auf dem Gebiete der Geseßgebung zum EEE 5 nn ARE iE num ET

Ich darf Ren daß-

EuerMEN venFabien er fann daher nur Schädigung der Verlagsbuchhändler herbeigeführt worden

minister bereits eine Abänderung des 8 34 des Feld- Berdräng orden: nom 1 st 1 erbot erfolgt. Der
und Forstpolizeigesezes in Vorbereitung genommenhat, die Bü aß rand si M vi inehr raus die Benußung der
allerdings nicht ganz soweit geht wie der vorliegende Antrag.
Wenn wir ein armes Volk geworden sind und gewiß

ücher während

ver Unterrichisstunden au untersagenund

die Eltern von dem Zwange der Anschaffung der Bücher

mehr als je es nötig haben, in wirtschaftlichen Dingen au iin Für die Unterrichisperwaitung war u

hauSzuhalten, so müssen wir doch auch in diese Nüßlichkeit3- gehen
derÜnterriä
BERLIN
SHED REELeREEEN2] DIG
SRS7
134
9
919
Is

rehnung die geistigen und seelischen Werte einstellen.

In der Natur quillt eine der reinsten und kräftigsten

Quellen des Lebens für unsex Volf. Wenn der Mensch

üchern ihren Unterricht mehr auf Kuliur und Wirtsmasis-

geschithte einzustellen, als auf Geschichte der Kriege und

der Herxx der Schöpfung ist, so hat er do&lt; die Ver- SN AMMeMiHnngn Sie iN nach wie vor Überzeugt

pflichtung, von dieser Herrschaft weisen Gebrauch zu machen. RIEHEN IEH er ewa
Um augenblidlicher Vorteile willen dürfen wir den kom-

menden Geschlechtern nicht die Freude an den uns an-

Garten aus den Verhandl
+1

Eindruck

;

i ter

Handen f

'

URFEN DE SAUDESVEAR UU

vertrauten Schäßen der Natur verkümmern, das Interesse es 3 gewin Hen 2 aß 3 8 Mehrheit zu den? Sriaß
des einzelnen muß auch hier hinter dem der Allgemeinheit es imi zu 0 Funenve Ers&lt;hwerung des Geschichts-

zurücktreten. Noch immer wird, vielleicht mehr noch durch In eim 0 ME GeDetail guten: „De amg
Gedankenlosigkeit als durch Böswilligkeit oder Raublust
die natürlihe Schönheit dex Heimat mit Verödung und
Verarmung bedroht. Nun könnte manfreilich fragen:

+3 Erlasses ein Mrelon.
ul
:
CAUPLIIUNG
3
:
Vizepräsident Dr v, Kries: Das Wort hat der

45
hier Wirkung
Geseke? nein
nmie iebedürfen
auerdaneben
nicht Herr Abgeordnete
Has.
ie nüßen
genügende
erzielen.
'

Been Festen Stüße in Brauch und Sitte, und es ist daher

|

|

Sars, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine „Damen

jehr wichtig, daß dur&lt; Belehrung und Erziehung in
weiten Kreisen des Volke38 das Verständnis für die Dinge
wachgerufen und weiter gekräftigt wird. Viel ist auf diesem

und Herren, über die Reformbedürftigkeit des Geschichtsunterrichts und darum auch der Lehrbüher für Gejcichte dürfte wohl kaum eine Meinungsverschiedenheit

Sehr dankenswert ist nun, daß sich der Antrag nicht

früheren Schulen zu den sogenannten ethischen Fächern,

Gohis
eg
mehr
gelhelen munen.
ebiete schon geschehen,
mehr w 1020 nom) gescheh
is

allein auf gewisse Teile der Tier- und Pflanzenwelt ben

:

.

;

ven-

Ihränkt, sondern daß er weiter geht und auch die Boden

vorfommnisse, das landschaftliche Bild, die Naturschuh-

bestehen.
.

Dex

Geschi&lt;tsunterri&lt;t

gehörte
.:

an.

den

in denen der Schüler mit solchen Anschauungen erfülli

werden sollte,

Der

OL

wie sie den herrschenden Klassen paßten.

Obriakeitsstaat

22119 eitSstaat

und

und die

Ki

:

die Kirchen brachten bei der

gebiete berüfichtigt. Er erstre&gt;t sich also niht nur auf
die Naturdenkmale im engern Sinn, sondern erfaßt den

Jormulierung ihrer Ziele ein ähnliches Kuddelmuddel
zusammenwie Sozialdemokratie, Demokratie und Zentrum

Schuß der Schönheit der Gesamtnatur in dem gleihen
Sinn, wie dies neuerdings aud) die staatliche Stelle für

“" der Weimarer Verfassung in bezug auf die Einheitsschule.
(Hört, hört! und Sehr richtig! re&lt;ts)
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Napoleon3 Heer in Rußland bestand nur zu einem Drittel

=

aus Franzosen, zu einem zweiten Drittel aus Deutschen,

oo

[Sa&amp;Rs, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

die die Feigheit ihrer eigenen Fürsten Napoleon zur

Die Dienstanweisung
von 1910hat sagt:
Die
höhere Schule
die Au

, ihre

Zög-

Sersm
eieeinmrschre&gt;li&lt;es
En zum
fremdemun Boden
Ende grohe
fanden. 445
Ist aufda

Bae AEEEEEEN USSRENGIBIG M die Behauptung der Sc&lt;ulbücher, die Hand de3 Herrn
:

Grundlage von Gottesfurcht und Vaterlands-

;

lieve zu arbeitsfreudigen und daratkterfesten
Männern zu erziehen.

DeShalb

;

i2

habe sie geschlagen, nicht eine frehe Heuchelei?

(Sehr richtig! links)
Am 30. Juli 1916 sagte der Papst in einer Ansprache:

= jo heißt es mit wunderbarer Logik weiter -

Ihr, die ihr Zuschauer der größten Tragödie seid, die

werden Direktor und Lehrer ihre ganze Kraft
daran seen, daß der Unterricht nicht nur auf

jemals menschlicher Haß und menschliche Leidenschaft entfesselt haben, müßt wissen, daß heute die schre&gt;lichste

Könnens hinwirke, sondern auch zu selbständigem

Menschheit begangen wurde.

Aneignung

eines

bestimmten

Wissens

und

Denken und Urteilen hinleite.

Lästerung gegen Gott geschieht, die jemals von der
|

in

Der Geschichtsunterrichi an den angeblich &lt;hristlihen

Alis weit Gottesfurcht und Vaterlandätiebe die Grund-sspecnWiemnShalenhaktein erster Neihe den Zwe. in
lage der Erziehung bilden sollten, sollte der Schüler zu Menschheit hauptsächlich Di D sei, sich von Zeit zu
jeipftändigem Denken erzogen. werden“. Das versiche, Zeit gegenseitig in Massen abzuschlachten. Der Ausbruh
wer fann! In Wirklichkeit da&lt;te man bei Gottesfurcht

jedes Krieges wurde so dargestellt,

an das Zukreuzekriegen vor den herrschenden Konfessionen,
dei „Zaterlandsliebe an Monarchiömus und Kriegs-

Regierung daran völlig unschuldig. sei und das ganze
1 77oht auf jeiten des Feindes liege. Dabei sagt schon

fa

führen wollen, so beginnen sie ihn und lassen dann von

begeisierung, und unter selbständigem Denken meinte
das weihen an Vorurieilen.

.

-

- Derenglische Historiker Bu&gt;le hat bekanntlich Deutsch-

land das Land der geistigen: Bevormundung genannt.
(Zuruf rehts8: Darum muß es wahr sein?)

= Meinen Sie?
.:

WE

E.23

(Heiterkeit)
:

?

:

als ob die eigene

Friedrich der Große von Preußen: Wenn Jürsten Krieg

einem fleißigen Juristen beweisen, daß das Recht . auf

ihrer Seite fei. Die eigenen Beweggründe zum Kriege
wurden idealisiert. Daß man sie aber ganz genau kennt,

zeigt man in. jedem Stee 2450 „man die Bewegarin
r

u

i

i

aufde

Kritiklosigkeit ist ja bekanntli&lt; eine Haupteigenschaft des Feindes er SINEin im

de:
Meitchheit: Aber d. Zeitilgfigteit und „Santen Unterricht idealisiert. Die durch den Krieg hexvorgerufenen
losigkeit, die sich im Kriege vielfach, und vielleicht.be- fur&lt;tbaren Leiden und die entseßliche Sittenverwilderung
jonders auch bei den Gebildeten, gezeigt hat, hat sogar

wurde verschwiegen. Der Jüngling wurde erzogen, mit

den braven Deutschen zu der Vorstellung, daß nicht die
Richtigkeit der Anschauungen das Maßgebende sei,

Menschheit das größte Unglük war. Ist eine sittliche
Moeiterentwiklung überhaupt denkbar, so lange man den

den Pessimisten überrascht.

Schule und Kirche erzogen

Jubel das zu begrüßen,

was für sein Volk und die

sondern das Sittliche der Anschauungen. . Schule und
Kirche lehrten: WaZ3 du denkst, muß nicht der Wirklichkeit und Wahrheit entsprechen, sondern der Sittlichkeit;
was von Autoritäten dir als wahr hingestellt wird,

G63 als das Höchste, das Herrlichste, das Heiligste im
Völkerleben darstellt ?
Wenn es in Artikel 148 der Weimarer Verfassung
p6igt daß in allen Schulen =““ Ausnahmen sind also

mußt du aus Sittlichkeits8gründen vertreten, selbst wenn

nicht gestattet -- der Unterricht im Geiste der Völker-

Da nun aber Staatsautorität und Christentum in manchen

werden, sondern es soll damit nur das Predigen des

von früh an zum Tummelplatz der Widersprüche gemacht,
und die Kunst der Erziehung bestand darin, dafür zu

genug, die mit dem Gedanken an den nächsten Krieg
spielen; man hat ja in der Schule gelernt, daß auf Jena

du das Gegenteil als richtig erkannt hast.
(Widerspruch und Zurufe)

Dingensich widersprechen, so wurde die jugendlihe Seele

versöhnung erteilt werden joll, so soll damit meiner
Meinung nach kein neuer Tendenzunterricht eingeführt

Revanchekrieges untersagt sein.

Schon gibt es Leute

sorgen, daß diese Widersprüche schließlich ruhig neben- Leipzig folgte. Besonders sind es Anhänger der Deut
einander im Gehirn lagerten, ohne zum Bewußtsein zu notonnten und der zenten Bolte hoie) zie nam dein
fommen.
-

(Lachen im Zentrum)

Das Christentum lehrt:

ache Hem Tusen:

verlieren

Liebet eure Feinde, tut

Menschen.

Der Staat aber sagt:

Du sollst den Jeind

wenn wir diesen

Krieg

wi

Gedanken nie eingehen und diese Möglichkeit nicht ins

Gute
ze 28 hassen,
ete!deinen
für die,
jo euchlieben
ver- Auge fassen,
folgen denen,
und verleumden;
du sollst
Nächsten
uruf rec&lt;t3:
wie dich selbst; du sollst Gott mehr gehor&lt;en als dem

nd

sonderbar, daß die Kriegsheker auf diesen

G

i . "

Sie würden ihn sicher verlieren!

Str

“ '

da si

)

&gt; 1o/&lt;e Witze sind keine Wiße =-

töten, du sollst sogar Geschosse dorthin werfen, wo vor-

(Lachen rechts)

aussichilich. Frauen und Kinder davon getötet werden.

[so würde sich das Elend, das ein neuer verlorener Krieg

(Zurufe)
über uns bringen würde, gar nicht ausmalen lassen,
Heute s&lt;weigt man ganz von dem „großen Alliierten“, 6x nnd ter Verwüstung und. Vernichtung unsels
SR angeblichem Beistande man im Kriege geZr

MiD

,

NSE

A)

In der dritten Lesung der Verfassung in der Nationalsammlung

wurde

über

di

e,

ob in den Schulen

Die Schule kennt nichts Widrigeres als diese Ver- ver ne De ShDiSI OE nnen Duin

dindung zwischen dem Gott der Liebe und dem allgemeinen

werden solle, auf Antrag der Deutschnationalen Volks-

a alle das bekannte Bild mit der Unterschrift:
Mit Mann und Roß und Wagen

Deutschnationalen und auch einige Mitglieder der Deutschen
Volkspartei für die Streihung des Wortes „Völker“

Völkermorden. Meine Damen und Herren, Sie kennen
Hat sie der Herr geschlagen.

partei besonders abgestimmt.

Hierbei stimmten die

versöhnung“. Solche Dinge soll man nie vergessen. Das

9707-„Ver
9707
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unterricht3 aus, wenn auch in anderer Beziehung anz

|
[Sacf8,
Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

ST
EL GEE
Sear00
fürimGeschichte,
fie
an
Mädchenjchulen
gebraucht
werden,
aligemeinenwiewohl

€

.

EEC

Schon aus viesem Grunde allein kannsie e3 nicht dulden, besser ES Ns Saen Ei Einn

daß die biSherigen Geschichtsbücher, die nach ihrer An-

notwendig.

lage und nach ihrem Inhalt die monarchische Gesinnung

5rohenden Vernichtung von Millionenwerten.

pflegen, weiter im Klassenunterricht benußt werden. Ihre

Herr Kollege Dr Boeliz spricht von n
Material

ceht doch auf Fino all" Perlaren jo daß volkswirt-

Anschaffung darf von Schülern und Schülerinnen nicht iPaftlih kein Verlust entsteht. Ideelle Verluste werden
mehr verlangt werden; es muß dafür gesorgt werden, ineiner Meinung nach dabei auch nicht zutage treten
daß die Schüler und Schülerinnen, die von diejem Rechte

Gebrauch machen, deShalb in keiner Weise geschädigt
werden. Cs muß auch angeordnet werden, daß noch vor
Dstern den Schülern und Schülerinnen mitgeteilt wird,
daß niemand gezwungenist, sich die biSher vorgeschriebenen

Lehrbücher für Geschichte zu kaufen.
:

(Sehr gut!: bei der Sozialdemokratiichen
Partei)
ian: (5:

.

Gs bleiben nur die Gewinnverluste für eine beschränkte

Anzahl von Rersonen benen ein großer Fortschritt für
5i6 Gesamtheit und auc Ersparnisse für viele Eltern
mit beschränftem (EINE Un On enenüberstenen UPO
WW HAGEN 5

5 IE 503 Mj 9

PN

; ier fei

Umständenjeinen Erlaß FOnike Es EE nichts
[90m
wenn in 0.17 Den ves Überganges. derDesto
GedhichtSunterriht ohne Lehrbücher erteilt wird.

SOR Rt es ee h0008 an. wein ver Belas nE nne wird die Möglichkeit sein, die neuen Lehrbücher

' Herr Kollege Dr Boelig fürchtet von dem Erlaß das 413 ANNEN SIRTITE FOEIGETNEIAENEN San

Einreißen einer Verwilderung, ja der Anarchie des Ge-

shichtsunterricht3.

Diese Anarchie ist meiner Meinung

31 gesta | und

aud) gleich in

0eräuszugeben.

der neuen

Rechtschreibung

nach jnder gesegzmäßig
den SmMengeäußerte
iin
besteht
Wille Anarchie
der gesezmäßig
..(Lachen
; rechts) ,
..
Herrschenden nicht beat! wird. Und. da muß man de efon 203 EERRe an GiR Forde

darin, daß

jagen, daß gerade an den höheren Schulen sehr viel grundjäßliche Sabotage gegen die Republik geirieben wird.

Erneuerung des Geschichizunterrichts aufgest üt hat:
3

|

.

8 gets

ii

(Hört, Hört! und Sehr wahr! linfs)

Nh 27 Mile 0000780

Die sittlihe Freiheit besteht darin, daß innerhalb der

find, die Cinzelpersönlichkeit =- losgelöst von

wissen verfahren kann; und diese sittliche Freiheit steht
auch nach dem Erlaß der Regierung den Geschichtslehrern
zu Gebote. E83 wird für diese recht nüßlich sein, wenn
sie einmal gezwungen werden, über die Methodik ihres

Bon einem GeschichiSunterricht ist in Sexta
und Quinta. (4. und 5. Schuljahr der Lyzeen)
abzusehen. In der Quarta (6. Schuljahr der
Lyzeen) werden im Geschichtöunterricht die Big-

gesezmäßigen Schränken j eder nach seinem eigenem Ge-

ARIELer jeu
wadandenten
Herr Mundi
inisterialdirektor
hat

ja

in

! seinen

der Zeit =- mit einem Nimbus zu umgeben.

gepiien jolc&lt;her Persönlichkeiten
der neueren
Zeit
sich auf irgendeinem
Haupitgebiet
dargestellt, die

glänzenden Ausführungen Mittel und Wege genug gezeigt,

NE ere als Hou ct

wie man sich als Lehrer helfen kann. Der Wert des
biSherigen Geschicht3unterrichts ist mir persönlih so
pröblematisch, daß ich der Meinung bin, es wäre auch
nichts verloren, wenn für die Übergang3zeit der Geschichts

Zeit erwiesen haben. Die Mittelstufe (Oberstuje
der Lyzeen) beschäftigt sih&lt; nur mit der Neuzeit
und soll sich historisc&lt;h-politis&lt;e und kulturelle
Kenntnisse erwerben; die Oberstufe (die Oberx-

unterricht ganz wegfiele.

lyzeen

und

verwandte Anstalten) behandelt

(Hört, hört! und Zurufe rechts)

Ni URN Kulturentwiklung unter

M-.INE
Tal Di Woate28 wantu
Es ist nun d&lt;arakteristisc&lt;, daß der Vorstoß gegen

Bess
und Gesch etabücher RutewetteKo
missionen I. bilden en "Mitglieder auf ein

die Beseitigung der bisherigen Lehrbücher für Geschichte
hauptsächlic) unter Hinweis auf Schädigung gewerblicher
Interessen erfolgt. Dieselben Leute -- ich behaupte nicht,
daß Herr Kollege Dr Boeliß zu diesen gehört --, die
ohne Gewissen3bedenken zu einem Kriege ihre Zustimmung
geben oder gar heßen, von dem sie genau wissen, daß
Dillionen ihrer eigenen Landsleute dadurch in unsägliches
Elend der mannigfachsten Art gestürzt werden, diese Leute

Jahr vom Unterricht zu beurlauben sind, und die
völlig neue Entwürfe für Lesebücher und Geshichtöbüher einzureichen haben. Unter diesen
Arbeiten werden die geeigneten amtlich eingeführt.

an:
dit AN DEDigIE
Fortschritte
wennja
dadurd) gegen
Gewerbzinteressen
geschädigt
werden.FruES ist

bekannt, daß nicht nur die Verlag3buchhändler, söndern
auc) viele mit ihnen liierte Lehrer, Oberlehrer usw durh
die Anfertigung von Lehrbücher ungemein viel Geld ver-

dienen. Cbenso bekannt ist e3, daß die Eltern im allgemeinen viel zu viel Geld für die Lehrmittel bezahlen
und daß besonders die Beamten mit ihrem meist kärg:
lihen Einkommen sc&lt;wer geschädigt werden, wenn sie verz
sezt werden und ihre Kinder an dem neuen Orte ganz
neues Schulmaterial brauchen. Besonders die höheren
Mädchenschulen zeichnen sich in diesem Punkte, und zwar
wieder ganz besonders auf dem Gebiete des Geshicht8-

I&lt; empfehle diese Vorschläge dem Ministerium zur
dringenden Erwägung.
(Bravo! links)
Es

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
Abgeordnete Wildermann.
|

Wildermann, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen
und Herren! Wenn ich auch gleich dem Herrn Vorredner
mit dem vorläufigen Verbote, die Schüler zu zwingen,
für den Unterriht GeschichtöSbücher anzuschaffen, einverstanden bin, so möchte ich doch hier sc&lt;harf betonen,
sc&lt;on aus Standesgefühl heraus, daß ich sehr wohl verstehe, wenn Amtsgenossen gegen diese Verfügung sind,
und überzeugt bin, wenn sie diese Verfügung bekämpfen,

1171

VöerfässunFebends
Vreus
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[Wildermann, Abgeordrieter (Zentr.)1

scheinung getreten. Do soll gegen die Deutsche
Volkspartei damit nichts gesagt sein, doch triti
bei der ersteren der protestantij&lt;e Standpunkt

ein
Damen und Herren! Diese Ausführungen unterhreibe ich vollständig, und nachdem ich die Rede des

:

stärker hervor.

in

5

5

.

Hexrn
Vorredner3
gehört
habe,
unterschreibe
ich den Saß,
MINE
|
9:
1
|
L
;

Abgeordnete v. Gräfe geäußert,

aa6
mir keine Gesc&lt;hihtSbüher im Sinne der Sozial»
emokratie wünschen, noch dider.

im
Zentrum verkörperte KatholiziSmus ständen im Dienst
der Entente, welche die religiösen Elemente in unserem

(Sehr gut! im Zentrum)

Zu einer Versammngn Altona das
hai Judentum
Der entjänetivnn
und der

deutschen Vaterland gegeneinander ausspielte.
3

ört!

Wenn der Herr Vorredner über die Bücher geklagt hat,

(53, oe)

möchte i&lt; das Geschichtsbuch sehen, in das alles das,
was er will, hineingeschrieben worden ist.

Am 2. Februar d. Is hielt Oberst Bauer, Mitarbeiter des Generals Ludendorff, in einex Versammlung

|

,

,

.

der

(Zurufben bei ebender Sozialdemokratischen
Partei):;
von
d
icht2561

MSI

EREN 2020 en
:

Zun

Den EIhiEiSRGern im der

.

|

.

.

(Erneuter Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)
= Sie haben angeführt, was na&lt; Ihrer Meinung in

ein Geschicht3buch hineingehörte.

(Zuruf

)

Deutschnationalen

in »Altona

einen

Vortrag,

in

Dele
er Ne Frieden3möglichkeit,
Behauptung ausstellte:
daß fatholische
Einflüsse die
die 1916 mit dem
russischen Zaren bestanden habe, beseitigten, indem die

Katholiken auf Einrichtung eines katholischen Königreichs

Polen bestanden hätten.
3

Zrt! i

(Ort, hort? im Zentrum

8

Zurufe)

|

-- Meine Damen und Herren, Sie werden verstehen,

wenn wir uns gegen Geschichtsbücher wehren, die in

Dann haben Sie das wohl no&lt;h sagen wollen, haben es
aber vergessen.
(Zuruf bei dex Sozialdemokratischen Partei)

&lt;&lt; I&lt; wüßte wirklich nicht, was darin unhöflich ist.

I&lt; habe ausdrüclich gesagt, daß der Vorredner e3 hat

sagen wollen, aber vergessen hat.

diesem Sinne abgefaßt sind.
(Zuruf rec&lt;ht8: Das sind vereinzelte Äußerungen!)
-- Wollen Sie noch mehr haben?

Ich bin gern bereit,

Ihnen noch weitere zu nennen, ich habe noh verschiedene
Zeitungen hier.

Vereinzelt ist die Sache leider nicht.

(Wiederholte Zurufe recht3)

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)

-- I&lt;h freue mich, daß Sie Herrn v. Gräfe ablehnen =,

&lt;“ Hat er es gesagt? I&lt; habe es anders verstanden,

dafür bin ich Ihnen sehr dankbar =- und daß Sie auch

aber
nichts vel Kränkung.
mis ferneriegen
als irgendeine Be- Oberst . BauerM ablehnen. .
eidigung oder
Jd betone aber ausdrülich,
daß, wenn wir keine Lehrbücher -im Sinne eines
sozialistischen Ministeriums haben wollen, wir ebensowenig
Lehrbücher im Sinn einer deutsc&lt;nationalen oder ähn-

lihen Richtung haben wollen. Das möchte ich gern
scharf betonen. Herr Boeliß hat neulich gesagt, daß ihm

nichts ferner liege, und auch wohl seinen Fraktion8genossen,

als Kulturkampfgelüste, und ich glaube das dem Herrn

;

EDE

TE

(Guruf: Wir FREGE ROE WIM MiSbaen? Gloce des
|

Vizepräsident Dr v. Kries (den Redner untetrbrechend): I&lt; bitte, den Herrn Redner nicht immer zu
unterbrechen.

Kollegen Boeliz für seine Person und für viele andere

Wildermann, Abgeordneter (Zentr.) (fortfahrend):

aufs Wort. Aber, meine verehrten Herren, wir erleben
es heute shon, daß in der Presse, die der Deuti&lt;hnationalen

Wir wollen. also kein Geschiht5buchmonopol und überhaupt keine Geschi&lt;tSbücher, die von einem Parteistand-

Harte:
2 sien Mn
Setsuna
nennt,Kirche
und punkt aus abgefaßt &gt;sind.
in deuts&lt;nationalen
Versammlungen
die kathölische

cu

und die Katholiken Deutschlands für den Ausbruch des

(Sehr, richtig! rechts)

Krieges und seinen traurigen Ausgang verantwortlih

Ich betone, daß wir der Gefahr nicht [so ganz fern sind.

gemacht werden.

I&lt; unterschreibe aber auch die Äußerung des Hern

3

ad

(Hörte hören im Denim)
Der evangelische Pfarrer Marschall hat am 1. November 1919

Kollegen Boelitz, die ich shon vorgelejen habe: wir wollen

überhaupt keine dien Geschichtsbücher; sie sind viel zu
di&gt; geworden. Wir meinen, wie auch der Herr Vorredner,

im „Evangelischen Gesellenfreund“, dem Organ de3 Verbandes evangelischer Gesellenvereine Deutschlands, einen

daß es sehr wohl möglich ist, eine Art Leitfaden zu
schaffen oder, wie Thiele in der Monatsschrift für die

Aufsaß veröffentlicht, in welchem es heißt:

höheren Schulen ausführt, Zeibümer herzustellen, ZU

Der große Krieg brach aus. Hinter England, bseng eieArtMischung,von Text. Tabellenund evtl.
dem eigentlichen Urheber, dem neidvollen Kauf-

mann

stand

nicht

nur

Frankreich,

Rußland,

Italien, Amerika, sondern vor allem auch Rom,
das seine Stunde kommen sah.
„„-.

.

.

(Hört, hört! im Zentrum)
»

Weiter schreibt dann der Pfarrer:
Organisiert, wenn es sein muß, eine große
evangelis&lt;e Partei! In der vdeutschnationalen
Volkspartei ist eine solche fast s&lt;on in die Er-

Queslenbuch darstellen

2

ENE

UU

6

Aber, daß es nicht möglich ist, solche Bücher von
heute auf morgen herzustellen, darüber werden wir einig
sein. Vor allem betone ich, daß, solange die Reichs

jhulkonferenz
nicht stattgefunden Joi 205 man sich „od
nicht über die ganze Gestaltung des Schulwesens in de
nächsten Zeit klar geworden
staltung der Geschichtsbücher
sich sagen muß: vielleicht ist
Deswegen sage ich, es muß

ist, niemand an die Geherangehen kann, weil ex

die ganze Arbeit umsonst.
für die Übergangszeit Rat

9715
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die Antwort auf die Anfrage des Verlegerbunde3 vom

-

2. Januar 1918 vergessen hätte,

[Wildermann, Abgeordneter (Zentr.)]

(hort. "Dorn

geschafft werden, und da meine ich, daß sich kein anderer

|

m

;

i

Rat finden lassen wird, als daß man lediglich verfügt,

jo muß ich daraufhin jagen : Professorales, allzu Professo-

Bücher anzuschaffen und sie im Unterricht zu gebrauchen.
Daneben kann der Lehrer selbstverständlich sein Buch

dürfte sich im Kultusministerium nicht in dieser Weise
breit machen.

gebrauchen. E35 ist aber nach meiner Meinung und nach
Meinung vieler Fachgenossen noch viel besser, dex Lehrer
unterrichtet ohne Buch, als daß aus dem Buche vorge-

Wir bedauern diesen Erlaß, weil durc&lt; ihn -- oh
dem widersprochen wird oder nicht, so steht die Tatsache
doch fest und wird in den betreffenden Kreisen immex

lesen wird, was leider vielfach geschieht.

daß die Schüler niht mehr gezwungen werden, bestimmte rales! I&lt; glaube, die holde Tugend der Vergeßlichkeit

ES ist das sicher

wieder hervorgehoben = der Buchhandel um eiwa eine

kein allgemeiner Vorwurf, den ich erheben will, das weiß
iq wohl. Man soll bis dahin die Sache ruhen lassen
und keinen Zwang auf die Schüler ausüben. Mit dieser
Bestimmung sind wir durchaus einverstanden.

Million geschädigt worden ist. Wenn man bedenkt, daß
gerade der deutsche Buchhandel eine derjenigen Exscheinungen ist, auf welche wir. mit Recht stolz sein durften
=- die meisten der Herren werden ja wohl Gelegenheit

I&lt; glaube, dem Buchhandel wird dadurch auch kein
großer Schaden entstehen, weil die Schüler sich doh

genommen haben, die jogenannte Bugra in Leipzig vor

Ausbruch des Weltkrieges zu besuchen, und werden wohl

Geschicht8bücher anschaffen werden, und weil zweitens,
wie ich hoffe, der Lehrer den Schülern mehr Geschic&lt;ht3-

mit mir dasjelbe Empfinden gehabt haben, daß es eine
wahre Lust und ein Stolz war, dort die großen, beochtens-

lesebüher empfehlen und dabei unparteiisch genug. sein
wird, den Schülern zu sagen: es gibt Geschichtslesebücher,

werten Leistungen des deutschen Buchgewerbes und des
damit verbundenen graphischen Gewerbes sehen zu können=,

die vom evangelischen Standpunkt, oder solche, die vom

[o muß man sich wundern, was heute daraus geworden

Standpunkt aus geschrieben sind, das sind die und die,

den Krieg so erschüttert und zerstört worden wie das

die schaffen Sie sich an. Das wird dem Geschichtsunterti&lt;t nur dienen. Jedenfalls sind wir für die Übergangs-

Buchgewerbe. Und nun kommt ein solcher Erlaß, der
einen neuen Schlag führt gegen ein Gewerbe, das wir

fatholish&lt;en Standpunkt oder no&lt; von einem anderen

zeit mit der Verfügung des Herrn Ministers einverstanden.
|

(Bravo! im Zentrum)

16 Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
auneorönete Sommer:
5

:

ist. Kaum ein Gewerbe liegt so darnieder und ist durch

ganz entschieden bei der Wiederaufbauarbeit so benötigen

wie kaum ein zweites.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Deghalb bedauern wir den Erlaß auf das allertiefste.
rächt Wr kö man -- die Frage ist nicht etwa al3 nebenächlich zu

behandeln -- die Vertreter dieses so wichtigen

an EeAonttienBaierteBenrah Oewerbe nicht gefragt? Man hat mir berithtet, daß

den Ministerialerlaß vom 6. Dezember de8 Vorjahres or 1? auer er Han „Fühlung genommen hans mit
deSwegen insbesondere, weil er sich doch in einen gar zu

Lem Dertreter einer

Leipziger Großfirma, ausgerechnet

frassen Widerspruch stellt zu der Äußerung desselben
Ministeriums vom Januar de3 Vorjahres dem Verleger-

mit einem Vertreter, der immer ein gewisser E:genbrötler,
Lein Außenseiter seiner Organisation gegenüber war.- Auf

verbande gegenüber. Diese Erscheinung gibt wieder das
Bild einer vollständigen Unsicherheit und Unstetigkeit in

fichfeit"unterhrötet ur
!
“&lt;hfkeit unterbreitei
worden sein.

:

;

;

;

;

dem Ministerium. Es ist, als ob gerade das Schiff, das

dessen Rat hin soll dieser Erlaß dann hernach der Öffent-

(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Herr Minister Haenisch zu leiten berufen ist, sich eines

ie

man

ME

'

5

besonders
unsicheren Kurses erf a Sclingerns 4 I&lt; weiß nicht,
wieviel Wahres an dieser Erzählung ist.
gar fein Ende werden, und darin sehen wir einen sehr
(Zuruf vom Regierunasti
großen Fehler. Denn gerade, wo wir jeht in der Wieder-

1

f

Regierungstisch)

aufbauarbeit stehen und die ersten Fundamentsteine und

= Dann muß ich e8 auf das tiefste bedauern und muß

wir.

Fundamentlinien legen wollen, ist Stetigkeit, ist Planmäßigfkeit entschiedenes und erstes Gebot. Das“ vermissen

sagen, ich kann es bei einem Minister, der nach seiner
politischen Parteiauffassung doch gerade das Handinhand-

Wir verkennen gar nicht die Fülle von ungemein

gehen mit den beruflichen Organisationen immer und

jhwierigen und wichtigen Aufgaben, die dem Ministerium
obliegen; aber vergessen wir nicht, es sind dankbare Auf-

immer wieder betont, nicht verstehen, daß bei einem so
wichtigen Punkte eine solche Unterlassungssünde begangen

jüben, und die müssen nach jeder Seite hin auch bis ins

worden ist.

leinste sorgfältig vorbereitet werden.

Der Herr Ministerialdirektor sagte heute, daß er

zugebe, daß vor dem Erlaß eine Fühlungnahme mit
den Verlegern hätte stattfinden müssen. Ja, das würde
doch nicht allein genügt haben; denn die Frage ist do&lt;H
s&lt;ließlich nicht allein bloß eine Verlegerfrage, eine rein

Sehr

(Sehr gut!

mule Der

De

:

EE

bei der Deutschen Demokratischen Pariei)

vuchhändlerische Geschäftsfräge, sondern eine Frage von

Aber, meine Damen und Herren, es liegt nicht nur
eine Schädigung dieses einen Wiritsc&lt;aft8zweiges vor,
sondern auch die Sortimenter werden geschädigt. Sie
haben sich darauf eingerichtet, um sich bei den schlechten
Bahn- und Postverbindungen rechtzeitig mit dem Buch-

einem eminent pädagogischen Interesse, und wir unsererseits. hätten gewünscht, daß der Herr Minister vor Ab-

material zu versorgen, und nun kommt dieser Erloß. Er
kommt viel zu spät, und die Sortimenter siven nun mit

fassung dieses Erlasses erst die pädagogischen Beruf8organisationen auch zu Rate gezogen hätte. I&lt; bin fest

ihren Ladenhütern da. Herr Kollege Hac&gt;s meinte, das
Material ginge ja nicht verloren, es könne vielleicht

Penn gesagt wird, daß man im Kuliusministerium =[0 ist mix erzählt worden, und das wäre interessant =

vorhanden ist; e8 ist Makulatur geworden. Und wer hat
den Schaden?

überzeugt, man hätte ihn einen andern Weg gewiesen,
Und wir hätten uns heute diese Debatte ersparen können.
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später verwendet werden. Da möchte im ihm doc&lt; erwidern, daß für dieses Material keine Verwendung mehr
4

Hum

9717. Verfässunggebende Preußische Lande8versammlüng 118. Sizung'am 21 Febritär 1920

[zommer; EEE (D. EEN DRE
[Lehrbücher
für Geschichte]
Dann
frage ich
weiter: werden

nicht

auch

die

Eltern

9718

(Lebhafte"Züstiiiikung)

mannhaften
Charakter
für das Leben, einen; wirklich festen;
.
:
;

empfindlich
nel aviat die fic eingerichtet und die Werke Wie
vo1en Sir has mäßen, wenn Sie der Gesäicle
vielleicht schon gekauft haben?
a es eben, alle Seeie herausSreißen und die eschichte
jeder einzigen Tendenz berauben!

Die Geschichte muß

(Zuruf)

= und das zeigt uns der Betrieb des Geschichtsunterrichts

= Ja, es ist freigestellt worden, aber es ist viel zu

und die Abfassung der Lesebücher und Lehrbücher bei den

spät freigestellt worden. Man hätte sich doch vorher
jagen müssen, daß solche Maßregeln rechtzeitig getroffen

anderen einzelnen Völkern =- eine bestimmte Tendenz
haben, und das ist die vaterländische Tendenz.

werden müssen und nicht in so später Stunde.
Man spricht heute beim Wiederaufbau von einer

.

.

;
(Eenhaiter eifel

.

Berücksichtigung des Mittelstandes. I&lt; möchte einmal
fragen, ob dies alles nac&lt; einer Berüdsichtigung des

Und die müssen wir gerade in dieser Zeit bekommen.
Das dürfen wir nicht unterlassen. Das Deutschtum muß

Mittelstandes aussieht.

wieder in der Welt zu Ehren kommen.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

(Erneuter Beifall)

Aber die schlimmste Wirkung äußert sich in päda«gogischer Hinsicht. Diese Maßnahme hat in Lehrerxfreisen aller Färbungen das allergrößte Aufsehen erregt
und die größten Bedenken hervorgerufen. Nach meinem

I&lt; frage Sie: wie wollen wir das Deutschtum wieder
hochbringen, wenn wir der Geschichte hier von vornherein
die belebende Seele nehmen und aus deim Geschichtsunterricht vielleicht nichts weiter machen als ein mageres
Bettelsüpplein, das sich im Grunde genommen auf den
tabellarisch zusammengestellten Leitfaden stüßt! Solche
Geschichtstabellenklitterungen von einfachen Zahlen und
Tatsachen sind nichts weiter al3 die Totenfammer der

Dafürhalten war es ein sehr großer Fehler, daß man

sich nicht mit den Berufsorganisationen zuvor in Verbindung geseßt hat. Das hätte entschieden geschehen
müssen.

(Es liegt mir vor die Auslassung der Zeit-

schrift für den Geschicht8unterricht: Vergangenheit und
Gegenwart 1920.

Geschichte.

Da heißt es im ersten Heft =- ich

|

(Sehr richtig!)

darf diese Stelle wohl vorlesen
&lt; 3
Diese Verfügung ist eine noch schlimmere Übereilung als seinerzeit der Schulgemeindeerlaß. Sie
ist pädagogisch etwa ebenso zu bewerten, als wenn
im Geographieunterricht die Atlanten abgeschafft
würden. Der sächsische Kultusminister, der ein

Geschichte aber soli leben, erzeugen, soll beleben, durcgeistigen und schließlich begeistern. Das Beste, was wir
am Geschicht3unterricht haben, ist nach Goethes kennzeichnendem Worte do&lt; lezten Endes die Begeisterung,
die sie erwe&gt;t. Wie wollen Sie mit solhen Tabellen
Begeisterung erweken ?

erfahrener Schulmann ist, hat denn auch alsbald
erklären lassen, daß für Sachsen die gleiche Maßregel nicht beabsichtigt sei. Es soll nicht ge=
leugnet werden, daß die Leitfäden der Geschihte

Da sagen Sie: ja, da ist do&lt;z die Persönlichkeit
des Lehrers no&lt;h da. I&lt; wäre der Letzte fürwahr, der
die Persönlichkeit des Lehrer3 im Unterricht gering einschäen wollte, und der Geschichtslehrer vor allen Dingen

üblen Byzantinizmus treiben.

yehmen, damit er der Geschichte den Wert und den Aus-

für Volksschulen vielfach in ges&lt;hmadloser Weise

Die für die

höheren Schulen bestimmten Lehrbücher tragen
aber fast alle einen durc&lt;haus wissenschaftlihen
Charakter und konnten, unbeschadet einzelner
Mängel, wie sie Börkler im lezten Heft des
vorigen Jahrgangs sachlich besprochen hat, ohne

jeden Schaden weitergeführt werden.

Meine Damen und Herren, auch meine politischen Partei-

hat die Aufgabe, seine Person in doppelte Zucht zu

druf verleihe, der ihr von Rechts wegen ihrer Natur nach
gebührt, wie das heute auch mit so treffenden Worten
hier in der Debatte shon gekennzeichnet worden ist.
Geschihte muß unbedingte Tatsachen hinstellen, darf nicht
einseitig verherrlihen. Wir haben das ja erlebt, und

bo 0 Verseuchung =- ich brauche absichtlich viele
Ausdru

==, die die Geschichtslehrbücher in den Volls:

freunde sind von der Notwendigkeit einer Reform des

schulen seit Dei a 1890 erfäen haben, daß zu

;
:
:
«..
Geschicht8unterricht
maßgebenden
und
ihn tragenden; Lehr.
;
.

haus verherrlicht hat, al3 ob nur da alles groß und schön
.
4
:
wäre
und außerhalb der Grenzpfähle
unseres
Volkes und

und Lernbücher, ohne weiteres überzeugt und stimmen

Reich

Geschicht3unterrichts, des Plans sowohl wie der für den

dem aus vollem Herzen mit zu. Das haben ja auch
die meisten Berufs- und Fachorganisationen zugegeben

und gefordert. Es verlohnt sich deshalb, mit einigen

7" einseitiger
:

teiches nit:
eingekragen

Weise hier unser Volk und das Herrscher“
;

Hate

Das hat uns den Namen der Barbare
I
IRENLATEN

(Sehr richtig! rechts)

Worten auf die in Aussicht stehende Reform =- die
Herren Vorredner haben» es ja auch getan =- zurüf-

S5 hat uns den Namen „boches“ eingetragen! Diese?
Pberspannung des nationalen Bewußtseins, die im All-

zukommen.

deutsc&lt;htum so augenfällig zum Ausdru&gt; kam, hat zu dem

|

|

|

Wenn man, wie es bei manchen allzu radikal vorgehenden Kreisen der Fall ist, etwa meint, diese Frage

grenzenlosen Haß geführt, der im Frieden von Versailles
zum Ausdrue gekommen ist.

vollständig tendenzlos gestaltet, um nach feiner Seite hin
anefen zu können, so meine ich im/ Einvernehmen mit

;] xeinex Weise trüben, auch "nicht für die Bedürfnisse
unh das Können und Kennen der andern Völker. Wir

ist.

iür unsern Wert, aber auch für das Können und die

dadurch lösen zu können, daß man den Geschichtsunterricht

meinen Parteifreunden, daß das eine wahre Unmöglichkeit
Geschichte ist eines der hauptsächlichsten ethischen

Fächer.

Geschichte hat als vornehmste Aufgabe, auf

Meine Damen und Herren, Geschichte soll den Blid

jollen das richtige Augenmaß besitzen für unser Können,

Juorte der andern Völker. Das heißt deutsch empfinden

Grund der Erkenntni3 der Vergangenheit den Blif zu

und heißt vaterländisch denken!

Dingen einen, i&lt; möchte hier den Ausdru&gt; gebrauchen,

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

ihärfen

für Gegenwart und

Zukunft

und vor allen

|

.
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In der Übergangszeit dürfte sich nach meinem Däfür-

|

-

halten die vorläufige Beibehaltung des alten Zustandes

[Sommer, Abgeordneter (D. Dem.)]
In dieser Weise denken wir uns die Tendenz des Geschichts-

empfehlen. Der Herr Ministerialdirektor erklärte, an
diesem Erlaß nicht mehr rütteln zu wollen, obwohl mn

Innern noch nach außen, ane&gt;en; da werden wir wahrhafte Toleranz und Duldung üben, und die vom Abgeord-

zugegeben =-, -daß man mancherlei bedeutsame UntexLassungsfünden begangen hat. Daß man nicht von dem

mehr möglich sein, zu deren Beseitigung wir ohne weiteres
die Hand bieten als eine echt demokratische, d. h. eine

Zegierung hin. Diese Regierung sagte immer: wat
sc&lt;hriwt, dat bliwt: was geschrieben ist, wenn es auch un-

unterrichts; da werden wir nach keiner Seite, weder im

neten Wildermann erwähnten Erscheinungen werden nicht
.

;

:

;

-

Volkspartei, welhe nicht will, daß Angriffe auf Ander3-

denkende erfolgen. Denn der Demokrat duldet auch die
Meinung der anderen.

(Zuruf)
=- Ja, dann haben Sie d i e Auffassung vom Demokraten,
die ich nicht habe; Ihre Art Duldsamkeit ist ja bekannt;

inöwisc&lt;en erkannt habe =&gt; er hat es auch zum Teil

Erlaß zurü&amp; will, das weist auf die Praxis der alien

geschit ist, das bleibt bestehen.

ete

0

I&lt; meine, wenn man

;

;

von der schädlichen und schädigenden Wirkung eines Ex
lasses Überzeugt ist =- und ich glaube das begründet zu
haben --, dann ist es sittliche Pflicht, diesen Erlaß auch
zurüzunehmen. Denn dieser Erlaß hat nach vielen
[Sechs wie ich dargelegt habe, schädigend gewirkt.
In der Übergangszeit könnten die alten Geschichts-

als Unabhängige machen Sie sich auch davon unabhängig. Pächter Han 20008 zur Benukung verbleiben. Der Lehrer

(Abgeordneter Obuch: Dann treten Sie für die byzan- 5 ves Ersdeinin rette DES DE Tenn
tinischen Lehrbücher ein!)

hinzuzufügen.

&amp;- Iedes snd
ei
200:
Lehrbücher!
EinHerrn
Kollegen
Obuch zeigt,
daß ich
dasDer
Richtige

wurf

3

|

:

(Sehr richtig!)
ine
Zusä

iellei

j

;

RIIEE DWS SIEREN OTW IGL TRUEL DEN EN 1.20000028000800000007 007 WaR Die088 (0
sagen zu können: das ist ein Vertreter jenes dürren, leeren,
jeelenlosen, kalten GeschichtSbetriebs, der natürlich niemand
erfreuen und betrüben und niemand verleken kann.

gänzen. Der Lehrer kann auch berichtigend mitwirken
und damit er die richtigen Wege geht, kann das Unter.
richtsministerium, nachdem es sich mit den schon mehrfach

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei) SERIk bernssimen „Famonmisannien in Verbindung

Gin Charakter steht als solcher da. Charaktervollen Ge- "gy Unfug, wie erhieretwabefürhtetwied, wachfeiner
shichtsunterricht wollen wir haben; solchen können Sie

Seite hin in die Erscheinung treten können.

auf die Weise, wie Sie es im Sinn haben, nun und

Noch

ei

Sche |

h

.

D

nimmermehr
erzeugen.
Gerten: Wir 1055 6 Mn R; te u
Wir verlangen in erster Linie von der Geschichte Ob- nicht au radikal vorgehen I&lt; habe is Zu en m
jektivität, aber auc) vom Geschichtslehrer. Der Geschi&lt;ht8-

Befürchtung, als ob man jeßt mit einemmal in das voll-

schrer joll a meinem Dofnehaen von dem Wort ge- ständige Gegenteil ausarten wollte, als wollte man alles,
En er 1EE: 0277
Vischer in seinem was
irgendwie an Monar&lt;hentum und an Monarchen er„
EE
innert, geflissentlich fernhalten. Das hieße ja geradezu den
Bin die Begeisterung,
Bin der sublime Schwung,

Teufel mit Beelzebub austreiben.
Nein, meine Damen und Herren, Geschichte soll Tat-

Min
auch der wilde Sprung
Tief in die Niederung!

sachen bringen, und es gibt auch Persönlichkeiten, welche

Der Geschi&lt;htöunterricht sol uns in die Höhen des

Taten und Tatsächliches darstellen, auch in der Reihe der
Höhenzolirn;
ME

Menschentums hineinführen; er soll uns aber auch nicht
den Bli&gt; verschränken auf das Abwärtsgehen der Völker,
auch unseres eigenen Volkes. Wir sollen nicht etwa nur
die Lichtpunkte hervorheben! Das ist der große Fehler,

(fehr richtig! rechts)
es sind einige bereits erwähnt worden, die direkt Träger
von hochbedeutsamen Tatsachen WTE UND ohne TI he
überhaupt das Verständnis der Entwidlung Unseres Volkes

unter dem wir gelitten haben; wir feilen auch das Ver-

des deutschen Gedankens gar nicht möglich ist

säumte nachholen.

Dann erst kann

der Bli&gt; unbefangen

.,

gerichtet und gebildet werden auf die Bedürfnisse des

Künftigen.

|

|

?

(Sehr richtig! rechts)

Wie wollen Sie hernach dieses Verständnis herbeiführen,

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei) me RUN ON ms jo
10

|

Hhe

0

.

;

ie

niemals

in

der

Geschichte

existiert

hätten,

GRMPTNNIURRTENReFttgem
Denlitigen Ws PSR ET 00 1707 SU EAUe4 Dir watiehent
E3 ist deShalb durchaus notwendig, daß sich, wenn Geschichtsbüchern dem Verdient Preußens en Dis ien
|

diese neuen Geschichtslesebüher und Geschichtsleitfäden
vorbereitet werden, das Ministerium des Herrn Haenis&lt;h
recht eingehend mit den betreffenden pädagogischen beruf-

n

Anstand,

zu

erklären,

daß

in

so

das Herausbringen und das Herausprägen des deutschen
Gedankens ebenso Rechnung getragen werden muß.
In

S

lihen Organisationen in Verbindung sekt, daß man
hier auch in der Wahl der Männer recht vorsichtig vorgeht
und die geeigneten heraussucht. Wir als deutsches Volk
sind in der glülichen Lage, viele gute, tüchtige und objeftive Geschichtöschreiber und GeschichtSschreibungen zu

(Weifall rechts)
Wir sollen hier keine Politik der Leidenschaft treiben. Geschichte darf überhaupt nicht mit Leidenschaft gelehrt oder
behandelt werden, Geschichte muß auch in dieser Beziehung
objektiv bleiben. Und die reinste Sachlichkeit, die Gerechtig-

besitzen. Die Auswahl hieraus dürfte dann nicht schwer
werden. Suchen wir nur das Beste, was die Richtlinien
für das Leben geben kann!

keit =- und gerecht müssen wir in dieser Beziehung vor
allem sein =- fordert es geradezu heraus, daß wir diese
Erscheinungen nie und nimmer vergessen. Sie dürfen aus

118, Sitzg Lande3vers. 1919/20
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6. d. Mts, daß eine Kommission bestellt ist, die die Frage

[Sommer, Abgeordneter (D. Dem.)]1
den Herzen und Geistern der Werdenden niemals mehr
verschwinden. Sonst würden wir uns unseres Volkstums

und sich dann darüber äußern soll, zeigt uns, daß ensthaft
der Gedanke erwogen wird, ein Staatslehrbuch, also
57.1 monopolisiertes Lehrbuch, herauszugeben.

(Sehr richtig!)
1
?

fen
peerangebracht
Seite [90sei,hervorgehoben
wordenaus
ist, wenn
daß esvor durchaus
den kultur-

En

der künftigen Gestaltung der Geschichtslehrbücher erörtern

begeben; und nur ein dankbares Volk hat ein Anrecht auf
Existenz. Lassen Sie uns bei der Abfassung dieser Geshic&lt;tsbücher dankbar, lassen Sie uns auch gerecht sein,
damit wir unsere Zukunft für lange Zeit hin sichern können.
.

|

,

Aber wir wollen zunächst einmal das Ergebnis dieser Kommission abwarten.
Meine Damen und Herren, auch meine Freunde stehen
der Reform der Ges&lt;hi &lt;t3büd er freundlich gegengeschichtlichen

Stoff

zu

vermehren und

gegenüber dem

ieedErtagEhnGan TPSWsMien Saft wehe in den Dbergrund

Meeheaenen werden würte. Salt: 23 WiF WRG fe: Pmea3ema 17 m Aehrhaerm den Den
dann würden wir uns mit dem Vorschlage vielleicht ein-

pügern, in den Geschicht3büchern, in. denen leider nur zu oft

verstanden erklären können, den der deutsche Verlegerverband
gemacht hat und der dahin geht, daß jedem einzelnen LehrerMä

1948ja wohl nicht bestritten wird =-ein unangenehmer
ib ortriohen er Personenkultus getrieben wird

freigestellt wird, ob er das biSher an seiner Anstalt benußte

5 55 mit einer w ahren Heldenverehrun

Geschicht8lehrbuch weiterbenußen will oder nicht, und daß
e3 ebenso jedem Schüler bzw. dessen Eltern freigestellt wird,
ob sie diese3 Lehrbuch anschaffen wollen oder nicht, unab-

HIE

mix wünschen unddie für ein jedes IREEN
wondi q ist, nichts gemein hat, die Reform einseßt. Auch
UT DED ARTEN
Dan di
:

hängig davon, ob es von dem Lehrer benußt oder nicht sn DI REET- EERELTOIET 5 7
benußt wird. Es scheint beinahe, als ob sich dies mit der

achten und zu berücfichtigen sind.

hat, dedte, und doch ist dem nicht so. Wenn das Benußung3verbot bestehen bleibt, dann, meine Damen und
Serren, nübt die Freilassung des Kaufrechts gar nichts

renzen nicht bestehen und ich will auch zugeben, daß das
Lehrbuch besonders das Lesebuch der Vergangenheit
manche Jehler hat. Aber =- ich schließe mich der Aus-

Ansicht, die der Hexr Ministerialdirektor hier vorgetragen
mehr, denn die wenigsten Eltern werden in die Versuchung

geraten, ein Buch zu kaufen, dessen Benußung in der Schule
untersagt ist. Dadurch würde die Schädigung, deren ih

I&lt; glaube das sind

Selbstverständlichkeiten Über die A Efe Hause DiffeFührung des lezten Herrn Vorredner3 durchaus an =:

wir haben begründete Befür&lt;tung, daß man
546+ aus einem Extrem in das ÜUDE2XT Fällt,

vorhin Erwähnung tat, nicht aus der Welt geschafft werden.

|

0 mödte M dem Wunsche ZAiegen: ver kn EN

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen VolkSpartei)

geprüft wird, damit die Beunruhigungen, die mit dem Erlaß
verbunden find, endlich und restlos beseitigt werden.

Wir wünschen keine einseitige Parteidarstellung indem Lehrbuch der Geschichte, und ich wundert

i&lt;tung

nicht nur

später,

sondern möglichst

bald

nach-

(Lebhafte3 Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
-

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der

:

;

,

EE

|

mich und bedaure zugleich, daß ein so vornehmer Vertreter
des Zentrums wie der Abgeordnete Wildermann diese Gelegenheit benußt hat, um in einer Polemik, die ein wenig
an den Haaren herbeigezogen war,

Abgeordnete Rippel.
.

.

(sehr richtig! rechts -- Unruhe im Zentrum)

;

MMB

:

gegen die Deutschnationale Volk8partei zu polemisieren, weil

Damen EE 300 20208 Rs einmal in irgendeinem GesellenvereinSblätthen, das uns

7. Juni hier die Frage des Schulbüchermonopols

allen sicherlich unbekannt ist, irgendeine nicht liebevolle

thischen Gedanken zurücgetreten ist. Er hat damals darauf

der katholischen Bevölkerung vielleicht nicht ganz angenehm

behandelt, und damals hat die Erklärung des Herrn Minister3 ergeben, daß er von dem ihm an und für sich sympa-

Äußerung gestanden hat, oder weil irgendwo ein Versammlungsredner etwas gesagt hat, was dem Zentrum oder

mit Vorarbeiten zur Prüfung der Lehrbuchfrage beschäftigtim
hingewiesen, daß in seinem Ministerium eine Kommission

ist. Was das nun mit dem Lehrbuch, mit den

sei, deren Resultat vielleicht zu einer späteren Zeit hier dem

haben soll, ist mir nicht ganz klar. I&lt; glaube

Hause unterbreitet werden würde. Später ist dann bei der

doch nicht, daß diese Dinge nun in ein Lehrbuch hinein-

Erklärung seitens des Ministeriums erfolgt.

in das Lehrbuch der Geschichte hineinkommen soll.

Beratung des Kultuz2etat8 die Frage des Schulbüchermonopol8 und der Revision der Geschichtslehrbücher wieder
angeschnitten worden; aber es ist auch da keine befriedigende
:

sollen, daß das auch nur von irgendeinem Menschen gefordert wird, daß auch wohl in diesem Hause keiner ist, der
da wünscht, daß diese Entgleisungen oder daß dieser Geist

E3 unterliegt keinem Zweifel, daß diese Unsicherheit des ministeriellen Wollens eine Beunruhigung
in den weitesten interessierten Kreisen hervorgerufen hat.
Immer wieder taucht auch hier das Gespenst der Sozialiierung, der Monopolisierung der Shul- und
GND
er auf, Schematisierung
die doch nichts anderes und
sind als
eine
onopolisierung,
Bürofratisierung de3 Geistes. Jet kommt der Erlaß

Meine Damen und Herren, wohin soll es kommen,
wenn wir jede Gelegenheit, passend oder unpassend, benußen, um uns hier gegenseitig in dieser Weise das Leben
ZU erschweren. I&lt; glaube, es gibt auch in der Frage der
Lehrbücher höhere Momente, die uns auch in dieser Frage
auf einem Boden: vereinigen; können. :
;
(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)

des Herrn Ministers vom 6. Dezember 1919, der naß

--- Meine Damen undHerren, auf den Zuruf von links?

meiner Auffassung nur ein weiterer Schritt zu dem Ziel

„Das sollten Sie auch draußen tun!“ =- kann ich nur er-

der Monopolisierung des Lehrbuches überhaupt ist. Auch

widern, daß ich in meinem Leben noh nichts anderes getan

die

Erklärung de3

Herrn

Regierungsvertreter3s

vom

habe.

Aber wohin soll es kommen, wenn die deutsch

9723
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selben Waffen zu antworten, um nicht den falschen Schein

En

zu erween, als wären wir hier nur immer die Karniel.

i

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

Die
Herren
Jenn
sollten
an hre
schlagen
und vom
einmal
vor ihrer
eigenen
Tür E21
kehren. Zan
Da

feine GII En22204en eSDeen wird uns allen dienlich sein; dann werden wir uns auch
.

|

|

„7

(sehr richtig! bei der Deutschnationalen VolksSpartei)

besser verstehen.

Wir wollen das unsere dazu tun.

Nach dieser kleinen Abschweifung lassen Sie mich zu

wenn wir die Befürchtung aussprechen wollten, daß nun

dem eigentlichen Gegenstande der Interpellation zurü-

alles das, was über die evangelis&lt;e Bevölkerung,

kehren

fiber die -epangeltme Firm e,: üer'die.

Re-

.

|

|

Wir wünschen natürlich ebenso wie der Redner des

formation sc&lt;hon einmal Unangenehmes, für uns
Verleßendes und Beleidigende gesagt worden ist,

Zentrums und der Redner der Demokratischen Partei, daß
das Lehrbuch der Geschichte sich von einseitige?

weil das Zentrum hier in einem hervorragenden Mitglied de3 Kultusministeriums

schichte muß von einer höheren Warte dargestellt werden.
Aber sie darf auch nicht [o objektiv, so neutral sein,

ih sagen wollte, was kürzlich in einem Zentrum38-

Worten geschildert hat, schließlih ein blutleeres

nun gar in ein Lehrbuch der Geschihte kommen sollte,
mit vertreten ist?

Wohin soll es kommen, wenn

blatt stand und was sicherlich nicht die Auffassung der
Herren im Hause ist, daß die Katholiken, die
Mitglieder der Deuts&lt;nationalen Volk3-

vartei sind, keine Katholiken sind?

Parteidarstellung frei halten muß.

Die Ge-

daß sie sc&lt;hließlich, wie der Herr Vorredner es mit treffenden

Gebilde wird, an dem kein Mensch sich erwärmen kann.
Die Herren vonder äußersten Linken und auch die Herren
von der Mehrheitssozialdemokratie geben nun aber keine

Gewähr, daß sie das Buch zu schaffen imstande sind, das

TEM)
(hört,Url.BALE
hört! rechts

uns
heranbildet, wasWir
wirhaben
für die
brauchen: Pexsönlichkeiten.
die Zukunft
größte Befürchtung,
daß,

wohin soll e3 führen, wenn wir uns mit solchen Ent-

wenn jene Herren auf der Linken den allein ausschlag-

gleifsungen gegenseitig das Leben s&lt;wer machen? Wenn

gebenden Einfluß auf die Gestaltung des Lehrbuchs der

da, 11m noch ein Beispiel zu geben, von einem schlesischen

Geschichte haben, wir dann zu einer einseitigen

Zentrumsblatt
in Sc&lt;hweidnit geschrieben ift9Teine
die
Deutschnativnule Voltöpartei

Barteidarstellung
kommen.
ie
RENE

treterin
materialistisher Interessen?
(Sehr richtig! bei der Sozialyemofratis&lt;en Partei)

ine
mis iet 7 ja 7 SUREN und m
Lehrerzeitungen, 3. B. im „Freien Lehrer“, Inserate zu

GE Reel 142 Of ola enfeitene Ber:
EE

;

|

;

.

agenSwerte Tatsache,

-

I&lt; glaube nicht, daß auch nur ein vernünftiger Zentrumsmann je auf die Idee kommen wird, derartiges in ein

Lehrbuch zu bringen. Meine Herren, die Polemik des

Herrn Kollogen Wildermann war also wirklich bei den
Haaren herbeigezogen.
.

GS

.

daß

kürzlich

in

den verschiedensten

lesen waren, daß von sozialdemokratischen Stadtverwaltungen katholische und evangelische Lehrer gesucht werden,
die sich der mehrheitssozialistischen Partei

zuzählen. Ja, meine Damen und Herren, wenn das35 schon
möglich ist, dann brauchen wir gar nicht erst lange zu über2

:

.

.

:

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

Ki en 8 noch unser harrt, wenn die

Ic&lt;h will aber no ausdrülich erklären: der Zuruf des
Herrn Kollegen Budjuhn bei der Rede des Herrn
Kollegen Gronowski, in der er uns den Kulturkampf

Ich bin ja nun der erste Redner zu diesem Gegen:
stande, der nicht dem Lehrerstande angehört, der also als

vorführte: „Das ist so lange her!“, hat nach meiner Auffassung nichts anderes bedeuten können als: das ist

ständlich mit der notwendigen Zurückhaltung tun.
War denn nun der Erlaß de3 Herrn Minister3 vom

Laie über diese Dinge spricht, und ich werde es selbstver-

Gott sei Dank so lange her und wird jim
hoffentlich nie wiederholen können. Das ist

6 Dezember notwendig? Sind die Mißstände in den Lehrbüchern der Geschichte so groß, daß der Herr Minister für

Essener Zentrumsblattes, der „Esjener Volkszeitung“, die kürzlich geschrieben hat: wenn ein

un weiß, als diesen Erlaß in die Welt zu schien? I&lt; bin
der Auffassung, daß der Erlaß recht kleinlich ist, daß

neuer Kulturkampf kommt, dann wird der

ex überstürzt ist und daß er auch unsachlich ist. Der

unser Wunsch und Wille.

I&lt; bin der Überzeugung des

AbgeordneteAdolph Hoffmann der General-

feldmarschall dieses Kulturkampfes sein.
Es ist meine feste Überzeugung, daß dieser Kulturkampf

Bissenschaft, Kunst und Volksbildung nichts Eiligeres zu

Crsaß ist für mich vielmehr ein Beweis der Wankel-

mütigkeit ves Kultusminister3, ein Beweis für
seine geistige Biegsamkeit, die es schließlich am

sich nicht nur gegen die katholische Kir&lt;e, sondern

siehsten allen Seiten recht machte.

anch gegen die evangelische Kirche, gegen das

beugung vor dem äußersten Radikalis8muS8, wie

Etwas anderes hat, glaube ich, Herr Kollege Budjuhn
nicht sagen wollen. I&lt;hätte gewünscht, daß dieser unangenehme Einschlag, den der Zentrumsredner leider hineingebracht hat, bei der Behandlung des Geschichtsbuches

wenn er die Geschichtsbücher für neuere Geschichte ausschalten wollte. Aber nun mit einem Federstrich alle

Christentum überhaupt richten wird. Dann
vird, wenn nichts anderes, die Not der Zeit alle ernstgläubigen Protestanten zusammenführen. Das
möchte ich wünschen.

Es ist eine Ver-

mir es schon oft gerade bei dem Herrn Kultusminister erlebt
haben. Dies8mal aber war die Verbeugung, die der Herr
FKustysminister gemacht hat, nach meiner Auffassung 3 u
tief und zu radikal. Man könnte es ja noh gelten lassen,

Geschich t3bücher an allen Schulen auszuschalten, auch

die „kleine deutsche Geschichte“ zur Makulatur zu machen,

unterblieben wäre. = Diese kurzen Ausführungen habe ih

die mit der neueren Zeit gar nichts zu tun hat, da sie

ohne Bitterkeit und ohne damit eine neue Polemik herbeiführen zu wollen, gemacht, um zu zeigen, daß wir nicht
les geduldig hinnehmen können und wollen. Wir sind

lediglich die Geschichte bis zum 30jährigen Kriege behandelt,
so heißt das, das Kind mit dem Bade -.ausschütten. Wenn
ferner „die Hauptdaten der Weltgeschichte“, die nur eine

Ialießlich gezwungen, in derselben Tonart und mit den118, Sitg Landesvers. 1919/20

&lt;ronologis&lt;he Reihenfolge der geschichtlihen Vorgänge
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nehmen

mit

den

9726

BProvinzials&lt;hul-

Follegien und den berufenen Ver-

[Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]1

tretungen zu erlassen.

darstellen, mit einem Federstrich zur Makulatur gema&lt;ht

.

ANE

Es

,

,

werden, so ist das nac&lt; meiner Auffassung eine kostspielige I, jüleke mich in jeher Beziehung dieser Auffassung der
Übertreibung, die niht notwendig war.
Tchjante sho: im Din nim Rädngone, MM

estfälis&lt;en Philologenkammer an.
Meine Damen und Herren, der Herr Minister hat

Tam

ii: ) jg EE ne ich no u 56 42 0: etwas beseitigt, ohne etwas Besseres an die Stelle seßen zu
jucht und muß offen gestehen, daß ich den Ausführungen

können. Der Erlaß ist also verfrüht, und die Ausführungen,

des Herrn von der Mehrheitssozialdemokratie doch nicht
jo ganz folgen kann, wenn er meint, es geht sehr gut, einen
Beschichtöunterricht ohne Leitfaden, ohne Lehrbuch
zu geben. Eine Stunde meinetwegen, auch zwei;

die von pädagogischer und fa&lt;hmännischer Seite hier gemacht
worden sind, sollten das Ministerium veranlassen, diesen
Übereilten Erlaß, zu dem auch das Ministerium -- den
Eindru&gt; hatte man auch heute wieder nac&lt; der Erklärung

führt auch, glaube ich, nicht zu guten Resultaten.

ir .

aber einen Geschichtzunterriht ohne die Unterstükung
eines Lehrbuche3 halte ich auf die Dauer nicht für
durc&lt;führbar, nicht für erfolgreich; denn das alte System
de3s Nachschreibens ist zeitraubend, quälerisch, unnüß und
Nun hat der

Herr Vertreter der Regierun gesagt: wir

des Herrn Regierungsvertreters == nicht mehr mit voller
Freudigkeit steht, zurü&amp;zunehmen. ES ist für mich
nit zweifelhaft, daß, wenn der Erlaß nicht schon in die
ii hinausgegangen wäre, er heute nicht mehr erlassen
.

uten

un gestatten

Ste

WERDE EM

Mate np

Sie mir noch einige wenige

Worte Uder

haben m IE NE ja Netten EE VE ang die wirtschaftliche Seite dieser Frage. Der Herr Abausüben wollen, wir haben lediglich Freiheit schaffen

geordnete Ha&gt;s von der Mehrheitssozialdemokratie hat ja

wollen. I&lt; will die Ausführungen des Herrn Regierungsvertreters nicht wörtlich vorlesen, die er hier am
2. Februar gemacht hat. I&lt; glaube aber doch, daß dieser
Erlaß vielmehr einen Zwang darstellt, der zur
Anarchie, zur Willkür führt und führen muß, daß

hier in mehr originellen Ausführungen als in sachlich
durhdrungenen Darlegungen sic) gegen die verschiedensten
Dinge ausgesprochen.
(Zuruf)

er Schaden an den Schülern wie auch an der Schule im

Ia, ich habe eine Ahnung davon, wenn der Herr Ab-

Gefolge haben muß. Das, was der Herr Regierung8vertreter hier als Zwe&gt; des Erlasses angegeben hat, wird
man mit diesem Erlaß nie erreihen. I&lt; glaube, es

geordnete Ha&gt;s hier mit dürren Worten erklärt, daß der
Erlaß des Herrn Ministers für den deutschen Bu&lt;hhandel keinerlei wirtschaftliche Schäden in

hätte genügt, um den neueren Verhältnissen Rechnung zu
tragen, wenn eine Materialiensammlung oder ein Er-

sich berge. Meine Damen und Herren, Sie werden mix
als Verlag3buchhändler dom wohl ein Urteil darüber zu-

gänzungöheft herausgekommen wäre, um die Richts&lt;nur
zu geben. So aber ist der Willkür Tür und Tor geöffnet
und eine Kontrolle der Aufsicht8behörde ausges&lt;hlossen,

trauen, so wie ich. dem Shulmann auch ein fachmännische
Urteil über den Geschichtöunterricht zutraue. Herr Kollege

aber andererseit3 der Denunziation der Weg bereitet.
SHW UUr Diele Dinge [mz Weier bin
Wei

Sc&lt;olich, Ihnen empfehle ich auch für Ihr ganzes Leben:
tun Sie das auch und lassen je den Fachmännern immer
den Vortritt und denken Sie nicht, Sie wüßten alles ganz

nur noc&lt; darauf hinweisen, was die Philologen-

1Dädigt nach meiner Auffassung, dafür bin ich imstande, die

stimmigen Beschluß festgelegt hat. I&lt; erlaube mix
mit Genehmigung des Herrn Präsidenten diesen Beschluß

allers&lt;hwerste. Der Schulbuchverlag hat nicht leichtsinnig
9Yandelt. Er hat sehr wohl gewußt, daß die großen Um-

ich ne wie uf Wi Ts NI bin, Mereneeen allein. Der überstürzte Erlaß des Herrn Ministers
fammer der Provinz Westfalen in einem ein-

hier zu verlesen.

wälzungen, die wir alle miterlebt haben, auch nicht ohne
Einfluß auf die Gestaltung des Lehrbuchs sein würden,

Die Philologenkammer der Provinz Westfalen

hat einstimmig beschlossen: 1. Eine Reform
des geschichtlihen Unterrichts an den höheren
Schulen und der ihm dienenden Lehrbücher ist in
der vom Verband deutscher Geschichtslehrer befürworieten Art durchaus wünschenswert. Der
Ministerialerlaß vom 6. Dezember 1919 ist aber
offenbar nicht jo schr durch die Rüsicht auf eine
wünsc&lt;hen5werte vernünftige Form des
Geschichtzunterricht3 - als

aus

parteipoli-

tischen Gründen veranlaßt und übereilt ergangen.

Beweise zu bringen, den Schulbuchverlag auf das

und er hat sich deShalb vorsichtig, wie der Verleger heute

mehr denn je sein muß, an das Ministerium mit der Frage
um Aufflärung über die Absichten, Ziele und Pläne des
Kultusministeriums gewandt. Daraufhin hat das Kultusministerium am 2. Januar 1920 ausdrüclich geantwortet,
daß Änderungen in den Lehrplänen, die eine Änderung der
Lehrbücher mit sich brächten, vor Ostern 1922 nicht
in Kraft treten würden, und es wurde wörtlich in
der Antwort des Herrn Kultusministers gesagt:
|

Falls solhe Änderungen vor dem genannien

Die Durchführung des Er-

Zeitpunkt für nötig erachtet werden, würde für die

lasses erschwert den Unterricht in
bedenklicher Weise und macht den Schülern
die Einprägung und Wiederholung des im Unterricht Vorgetragenen unmöglich. Wenn aber für

eiwa erforderlihe Abänderung der eingeführten
Lehrbücher oder die Bearbeitung neuer Bücher
eine angemessene Frist gewährt werden,
wie dies bisher in derartigen Fällen

die häusliche Arbeit die Schüler auf das geschicht-

immer geschehen ist.

liche Lehrbuch verwiesen werden sollen, dann muß

Dagegen kann auch die zweite Bitte zugesagt

der Lehrer im Klassenunterricht sich mehr an das

werden,

Lehrbuch halten und von den Schülern seine Anj&lt;haffung verlangen dürfen. Derartige in
Den Unierrichtabeirieb: ier ein-

Forderung auf Einführung neuer Lehrbücher,
welche den Weltkrieg und die veränderten staatlichen Verhältnisse berüsichtigen, oder auf ent?

daß

vor

dem

Jahre 1922

die

[nden
de Bestimmungen
sind grundäßlich nicht
ohne. vorheriges
Be-

sprechende
der eingeführten
von hier Umarbeitung
aus nicht gestellt
werden wird.Bücher
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der Rohprodukte. Herr Adolph Hoffmann hat ge-

u

sagt, daß die Bücher heute zum Teil das Dreifache, das

[Rippel,
Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
Nach dieser klaren eindeutigen Erklärung

des Kultus-

wier
da3 Funfiohe 10 05 EI
H DDR SN
Per meine Damen und Herren, daß
die ZD Ine im Du&lt;-

Arbeit gegangen und hat die Vorbereitungen für den neuen

preise GE 700%- die Preise der Meral in

ministeriums ist der Saft ewerzig enirutig an die

Bedarf getroffen. Nun kommtdieser Erlaß vom 2. Ja-

nuar 1920, der mit einem Federstrich Millionenwerte zu
Makulatur macht. Denn darin hat Herr Kollege Sommer

drudgewerbe um 300% gestiegen sind, die Farben18004!

Bedenken Sie „die unheimliche BVer-

teuerung des Papiers, herbeigeführt durch innerpolitische Verhältnisse, durc&lt; unseren wirtschaftlichen Zu-

durchaus recht, daß, wenn es dem Vater freigestellt wird, janimenbtn H, ui den Sone gel id 965 dazu 90
ob er für den HauSbedarf, nicht für den Schulbedarf seines hört.
E aum Betbeinesänn u ) „die Maßnahmen

indes ein Gesmmikun midunen foll eber aum. ine 40 en er penn

dieser Zeit der übermäßigen Teuerung sicherlich bei diesem M : tig .i 3 »it Zu

nicht notwendigen Lehrbuch gespart werden wird. I
könnte Ihnen mit vielen Zahlen ziffernmäßig den großen
Schaden nachweisen, den dieser Erlaß anrichtet. Nur
darauf will ich noch hinweisen, daß er kleinere Fixmen fast

ruiniert, andere sind aufs schwerste bis in die Hunderttausende Mark hinein geschädigt, die jeht große Auflagen

da liegen haben, weil fie auf die Antwort des Herrn
Ministers bauend zu Neuauflagen geschritten find. Es
find aber auch Wohltätigkeitöanstalten, deren Hauptein-

DE INIDET
Vor mir
Drucpapier.
7s kg s&lt;hwer,

. urlojigfeit anda

BE LUIS van MME
Ep
liegt eine Offerte einer Papierfabrik über
Sie bietet an 1000 Bogen Druckpapier,
die im Frieden 30 H kosteten, für

2,9,% H. Wenn der Bogen, 16 Seiten, Werksaß, der im
Frieden 60 H kostete, heute 345 H kostet, so wollen Sie
Litke daraus erkennen, daß die Steigerung des Herstellungspreises der Bücher eine viel höhere ist wie die

nahmen der Erlö3 ihres Schulbuchverlages bildet, aufs

Steigerung des Ladenpreises.
|
. Das alles habe ich angeführt, um Ihnen die Schwierig-

schwerste geschädigt und bedroht, alles Dinge, die wahr-

keiten des Verlagsbuchhandels vor Augen zu führen, um

Nun sagt der Herr Regierungsvertreter: es ist ja kein
RKaufverbot, sondern es ist nur ein Benußungsverbot in der Schule. Es wird aber draußen
al3 Kaufverbot aufgefaßt. I&lt;habe die Beweise
hier und bin bereit, sie dem Herrn. Regierungsvertreter vor-

Die schwierigen Verhältnisse im Zeitungsgewerbe
sind Ihnen ja bekannt, und wenn gerade in diesen Tagen
der, Verein Deutscher Zeitungsverleger in
Weimar zusammengekommen ist, um in ernsten Beratungen
über die Zukunft der deutschen Presse, dieses Kulturfakiors

auch die Sortiment3buchhändler den Erlaß des Herrn

denkliche der Lage des Verlegerstandes erkennen.

viele Sortimenter ihre Bestellungen rückgängig gemacht

/Vaftlich am Boden liegen, ohnmächtig sind, daß

haftig nicht notwendig sind.

zulegen, daß die Schüler und die Eltern der Schüler und

Ministers als ein Kaufverbot auffassen, so daß

einer weit verbreiteten falschen Auffassung entgegenzutreten.

ersten Ranges, zu sprechen, so wollen Sie daraus das Be-

Nun wissen wir ja, daß wir politisch und wirt-

haben, die ihre Ladenbestände shon als dauerhafte Laden-

unsere „früheren“ Feinde auf allen Gebieten bemüht

hüterDer
ansehen.
deutsche Buchhandel hat =- und

ich bin als An-

ja
EE: uns Mente
WB ODR MEN NLCH, 118 ven Pin M

für die warmen Worte, die er meinem Stande gewidmet =-

iE m t u 00 7 ener ver GRR ue . Au 42 c

gehöriger dieses Standes Herrn Kollegen Sommer dankbar Te nich sreing u Meead UnS ZurücZudrängen ind daß

in der Zeit der großen Umwälzungen sicherlich nicht die im I * fe in u AASFEEIEE
0: . ce
fleinsten Opfer gebracht. Bedenken Sie einmal, was dex Eu I . H Sr ee in u „WL er ERNE J907n

schnelle
Abbruch des Krieges, unser völliger Taft
AE ren And, di aim A aß 27
Stam Rech ed Bie Umwalzingen Du... aktoren, die berufen sind, die deutsc&lt;e Kultur, den
Revolution alles an Literatur zerstört

H Aben Ae Vieles AUZETTAOMUN: 0 beat ter 28

ventsmen Weist, Die Denim Wissensmaft in

Deu smimn 79 in der 5 NOMannekien nicht durc

überlebt ist, mit einem Schlage aus wertvollem wirt - NTe4s % De fchn er un je “Ss ie FI äs
s&lt;aftlichem Material, aus Bausteinen der Dembfe für us SEL HTMEE, IO4 den
Kultur zu Makulatur geworden ist. Herr

Rücken gefallen wird in 02/0E Grlaß Hes

Kollege Ha&gt;s scheint ja zu meinen, sintemalen die Maku-

&amp; +x xy Ministers 114%

Makulatur schafft. I&lt; glaube, e3 gibt denn doch würdigere

unser Dasein gestellt

die Geschichtöbücher unserer Schulen, die sich wahrhaftig

wirtschaftlichen, materiellen Waffen, daß wir diesen Kampf

(Sehr richtig!)

unseres Das nur dann wieder HOlicnen fönnen, wenn

"

dankbar sein kön ten, wen er mit seinem Erlaß neue yiel verloren.latur so hoch im Preise steht, daß wir dem Minister nur

Druckschriften, die man zu Makulatur stempeln kann, als
doch noh sehen lassen können.

Meine Damen und Herren, wir haben in der Welt

Seien wir aber sicher, daß wir diesen

Kampf um unser Dasein nicht führen fönnen allein mit

nur dann siegreich führen können, daß wir den Aufbau
)

i

)

5

-

ES herrscht überhaupt im allgemeinen eine ganz falsche ne üstete . IPN dem 1a an .-. id „i
Vorstellung von den wirtschaftlichen Zuständen
im Verlagsbuchhandel.

Auffassung sind, daß die Organe dieser geistigen Ver-

Sc&lt;on am 2. Juni v. J8

mittlung, die Schule, in ihren Lehrbüchern und Hilfsmitteln

hat Herr Kollege Adolph Hoffmann, der sich ja auch als

sich den neuen Verhältnissen anpassen soll, jo wünschen wir

ESR
vu
Duis Cingeimgen
wv.
daß man sondern
sich in imerster
Linie nicht
at, in der
28. NE
Sikung Ain
von einem
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kann aber sagen, daß weder die Preise unserer Sc&lt;hulvü &lt;er no &lt; di e Dru erzeugnisse überhaupt

wirken muß zu jeder Stunde.“ Nur so kann das
Werk gelingen. Wir dürfen die wertvollen Faktoren unseres

in einem Verhältnis3 stehen zu den Preisen
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behaltung
zr byzantinishen Lehrbücher wieder eingeführt
werden soll.

IpeineAREFRNOE
“ Herren,
Soz.-Dem.)]
Damen und
wie sieht

es

heute au

;

(Sehr richtig! links -- Widerspruch
rechts) .
ERR

.

diesen Gebieten aus? K wissen, daß fm Geht ae] Das ist der Zwe, den Ihre Förmliche Anfrage hier nur
die Reichsversicherungs8ordnung überholt, daß heute Ver-

verfolgen kann.

sicherungen auf den verschiedensten wichtigsten sozialen Ge-

bieten geschaffen sind, und zwar nicht nur durch die

Initiative eines Monarchen, wie e3 dort dargestellt wird,
jondern durch die lebendige Mitarbeit aller Klassen des
ganzen Volks. Weiterhin aber, meine Damen und Herren,
ist das, was hier dargestellt wird, tatsächlich eine so einseitige Hervorhebung von Vorkommnissen, die vielleicht den

Anstoß zu gewissen Erscheinungen gegeben haben, daß doh

1

-

Wennnun hervorgehoben wurde, der Erlaß bringe in

wirtschaftlicher Hinsicht einen schweren Sc&lt;lag gegen das

Buchhandel3gewerbe, so will ih gar nicht verkennen, daß
der Herr Kultusminister eine solche Antwort, wie er sie
am 2. Januar den Buchhändlern erteilt hat, besser nicht
hätte erteilen sollen. Der Wunsch, jedem gerecht zu werden,

jedem enigegenzukommen, mag zu dieser Antwort Ver-

anlassung gegeben haben.

Wenn der Erlaß zu einer

gar keine Rede davon sein kann, daß ein solcher Geschichtsunterricht irgendwie eine Einführung in die Gegenwart darstellen kann. Es kann gar kein Zweifel sein, daß andere
Partien dieser GeschichtöSbücher, auf die ich heute hier niht

Schädigung im Buchhandelsgewerbe geführt hat, so ist
diese Schädigung allseitig im Hause, von allen Parteien,
auch von denen, die das Fortbestehen des Erlasses wünschen,
sicherlich bedanert worden, und zwar gerade in der heutigen

Gerrscherhause befassen =- das ist von Ihnen anerkannt

müssen.

worden --, die sich auch mit dem. Krieg befassen, noch viel
verderblicher sind, ja dem Erlaß des Kultusminister8, den
Unterricht im Geiste der Völkerversöhnung zu erteilen,
direkt ins Gesicht schlagen. DeShalb war schon lange vor
dem Kriege diese Art der Erteilung des Geschi&lt;t3unterrichts für einen großen Teil des Volkes ein Gewissens-

Welchen positiven Weg aber zeigt uns denn das Buchhandelsgewerbe, aus diesem Zustand herau3zukommen? Es
schlägt in einer Eingabe vor, das Benutzungsrecht der Lehrbücher für Geschichte in den Klassenunterricht wieder einzuführen und es dem einzelnen Lehrer durch eine Ergänzung
zu überlassen, ob er für seinen Unterricht ein solches Lehr-

zwang. Er wurde als ein Druckmittel, als ein Herrschaft8mittel über eine Klasse empfunden, die anderen An-

buch der Geschichte, wie es dem alten Stil entspricht, beibehalten will. Sie wissen doch ganz genau/ daß die auf-

shauungen im Elternhaus und im Umgang mit ihre3gleichen Rechnung trug. Jett, meine Damen und Herren,
iwo [sogar die Weltgeschichte, die Tatsachen über diese Dinge
hinweggegangen sind, verargen Sie es dem Kultusminister,
daß er einen Erlaß herausgibt, der diese völlig hinfälligen
Ausführungen nicht mehr zum Gegenstand des Unterrichts
machen will! I&lt; will hervorheben, daß einzelne Geschicht3»bücher sogar schon den Weltkrieg behandelt haben; da sie
vor Abschluß des Weltkriegs erschienen, schließen sie naturgemäß mit dem Bassus: wir müssen siegen, wir müssen

strebende Arbeiterschaft, die sich das MitbestimmungSrecht
heute im staatlichen Leben erworben hat, in der Lehrerschaft
der Mittelschulen und Gymnasien. sehr wenig Anhänger
besißt und besizen kann, weil bis vor kurzem der stärkste
Gewissens3wang auf diese Beamten in ihren Anschauungen
ausgeitbt worden ist. Wenn ein solcher Vorschlag von den
Buchhändlern uns unterbreitet wird, dann kann das nur
Darauf hinauslaufen, daß damit gerechnet wird, daß die
übergroße Zahl der Lehrer die Beibehaltung der alten gesc&lt;hichtlihen Lehrbücher herbeiführen und im Grunde ge-

näher eingehen will und die sich mit dem ehemaligen

Zeit, in der alle Gewerbe schwer um ihre Existenz ringen

al3 das erste und alleinige Volk über. alle andern Völker

nommen der Erlaß des Herrn Kultusminister3 al8dann

triumphieren.

auf dem Papier stehen wird. Ein solcher Weg ist also für

N
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uns

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;hen

nicht

gangbar.

Sicherlich ist es sehr bedauerlich, wenn heute Lehr-

Partei)
viiiper Nm Makulatur werden. Aber, meine
omen und Herren, wir wollen doch nicht vergessen, daß
etwas ie 7 mindestens aber Zweifel und Bestürzung Ji dir RER0 gewesen ist, die diese Bücher
Wird nicht auch

beim Kind, beim kindlichen Gemüt so

sich regen, wenn solche Säte in den Schulbüchern, im Unter-

ZUE

QUIET, JEIRAUL

cichtSfach von den Lehrern vorgetragen werden? Wird nicht
beim Kinde die Autorität des Lehrers, überhaupt der ganze

Unterricht gefährdet werden, wenn man von den Lehrern
verlangt, daß sie mit diesen Büchern weiterhin den Unterricht erteilen sollen?
Diesen Zwang hat auch der Herr Vorredner Wilder»-

DOs:

(Widerspruch rechts)
|

g

und daß es zweitens viel besser ist, diese Bücher bleiben
Makulatur, als daß einem großen Teile des Volkes Gedanken aufgezwungen werden, die e8 ablehnt.
Meine Damen und Herren, aber auch wir haben den

mann anerkannt, als er von dem Werk des Professors

Erlaß des Herrn Kultusministers noch zu bemängeln. Der

Hinke über die Hohenzollern sprach. I&lt; glaube, der
deutschnationale Vorredner hat jeine Ausführungen nad)
feiner Richtung hin abschwächen können. Das sind nicht

Begründer der Förmlichen Anfrage Herr Kollege Dr Boelik
hat schon mit einer gewissen Jronie hervorgehoben, daß
dieser Erlaß ja die Möglichkeit biete, den GeschichtSunter-

nur vereinzelte Erscheinungen, sondern es hat System in
dieser Darstellung gelegen. Gerade darauf kam es dem
Hern Minister an, den systematischen Zwang, der durch die
Erteilung des Unterrichts in diesen Bahnen ausgeübt
worden ist, nicht mehr fortbestehen zu lassen. Der Erlaß

richt gerade im alldeutschen und kriegsheßerischen' Sinne
viel unbefangener zu erteilen, als es früher nach dem geschichtlichen Lehrbuche mögli&lt; war. Tatsächlich ist der
Erlaß nach dieser Richtung hin zu bemängeln, er bedarf
nodieser Richtung für die Gegenwart dringend der Ver-

ihaffte Platz für den Geschichtslehrer, in gewissem Sinne

vollständigung.

ein freies Betätigungsfeld. Aber sc&lt;on diese geringe
Möglichkeit, daß sich der Geschichtslehrer wenigstens von
sich aus über diese Dinge durch eigene Darstellung hinweg-

Wenn wir dann genötigt sind, positive Vorschläge zu
machen, so will ich zunächst an das eine erinnern, was Herr
Ministerialdirektor Dr Jahnke vorgetragen hat, daß durch-

helfen könnte, geht Ihnen zu weit. Sie verlangen, daß
der alte Zwang zum HurrapatriotiSmus durch die Bei-

aus die Möglichkeit besteht, ein übertriebenes und totes
Nachschreiben zu vermeiden, da die Diktate, die die Schüler
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Richtung bestände reichlich genug. I&lt; will hier niemand

IEObuch,
ch

Settchen,Sie,aber
auf de Herrsmerhuufer
blifen,
wenn
um wenn
eins u
herauszugreifen,
daran denken,
daß
Napoleon Il. heute überhaupt nicht als Nachkomme

&gt;
Abgeordneter | (U. Soz.-Dem.)]
Geschichtsunterricht überanstrengen, wie ich fie selbst auf

im

UENENNEN ze mten R |] „au Napoleons I. erwiesen, daß auch nicht der Herzog Demorny

Übel sind,

In ona een iidn „u vr emi

(sehr richtig!)

IRWERRNG mr die en Gerriherhäuser ein. Vild

daß aber ein Lehrer, der den Stoff beherrscht und der seinen

davon machen, wie das Eindringen in die geschichtliche

Vorbereitung mit nach Hause geben will, gewisse Leitsäße

was Sie in Ihren Geschichtsbüchern zu stehen haben.

Schülern nach dieser Richtung hin etwas für die häusliche

mit den Schülern formulieren kann.

Wahrheit etwas ganz anderes zutage fördern würde, als

Und wenn er diese

Meine Damen und Herren, der Jugend soll man nicht

Tätigkeit bei der begrenzten Zahl der Unterrichtsstunden

die schwarzen Seiten der Geschichte aufblättern, der Jugend

säße in den Unterricht mitbringen und sie am Anfange oder
am Sc&lt;lusse der Lehrstunde diktieren, sie entweder als zusammenfassende Gesichtöpunkte einem Vortrage voranstellen

mit Ihren Anschauungen übereinstimmen. I&lt; habe es
bis heute vermißt, daß anerkannt worden ist, daß ein August
Bebel sein ganzes Leben Aufgaben gewidmet hat, die all-

und bei der Kürze des Unterrichts nicht in dem Verfahren,
wie Herr Ministerialdirektor Dr Jahnke e3 uns vorgeführt
hat, herbeiführen kann, so kann er selbst entsprechende Leitz

soll man das Helle, das Schöne und das Charaktervolle
bieten, aber nicht so, wie Sie es wollen, nicht so, daß Sie
nur immer von denjenigen Persönlichkeiten sprechen, die

oder sie am Ende der Schulstunde als Zusammenfassung des

gemeiner Natur waren, die dem Wohle de3 ganzen Volkes

Unterrichts den Schülern in die Hefte diktieren.
Wir sind uns dessen bewußt, daß ein geschihtlihes
Lehrbuch natürlich ein viel besseres pädagogisches Hilf8mittel ist. Aber wir sind uns auch dessen bewußt, daß wir
dur die staatlichen Ereignisse in ein Übergangsstadium ge-

dienen sollten. Solange Sie nicht fähig sind, die Objektivität aufzubringen, auch die Überzeugung auf der anderen
Seite zu achten, solange haben Sie kein Recht, den Vorwurf zu erheben, der Herr Kultusminister beabsichtige,
parteipolitische Schriften herauszugeben.

fommen sind und der Herr Minister uns selbst zugesagt hat,

daß nach der Reichsschulkfonferenz eine umfassende Um-

|
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(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

aepeitumg
Lehrbuchs
einen
soll.langeGewiß,
Partei)
amen unddeHerren,
das wird
vielleicht
dauern,meine
und
:
EE
ich gebe auch dem Kultu3ministerium zu erwägen, ob es Men Herren Dan er Nein, We SieM8 ven Rus
nicht möglich ist, für den Schulbetrieb etwas schneller zu "m EE im Mr 1 p If H uun SEIS
arbeiten. Hier werden doch nicht wissenschaftliche Geschichts-

"ur getreu der Heinichen

werfe verlangt, sondern ein gewisser feststehender Stoff ist

Sor

(Zuruf)
-- Ja, Herr Kollege Dr Boelik, ich meine das nicht im parteipolitischen Sinne, keine3weg3; das liegt mir durchaus fern.
Sie wissen ja, daß auf den katholischen VolkSteil von jeher
Rücfsicht genommen worden ist durch Heraus8gabe be-

Politik, die durch die Herren Geheimräte, durch die
Philologenkammer in Westfalen und dergleihen mehr getrieben wird, die die Ereignisse möglichst ungeschehen machen
und den Maßnahmen der Regierung da entgegentreten
möchte, wo sie selbst ihnen tolerant gegenübertritt.

stimmter Schulbücher, und daß in diesem Sinne auch auf
die anderen Volksteile wird Rüsicht genommen werden
müssen. (Es braucht das keine tote Tabelle zu sein, und es
braucht das auch kein blutleerer schematischer Leitfaden zu
sein. Gerade Herr Kollege Dr Boelit hat doch anerkannt,
daß der lebendige Vortrag de3 Lehrers, daß seine Persönlichkeit erst den Geschichtsunterricht wertvoll und für die
Schüler änschaulich mache. Und das ist ja auch eine Tat-

Meine Damen und Herren, de3wegen erwarten wir
jekt die Antwort der Regierung. Herr Ministerialdirekior
Jahnke sagte in seiner heute verlesenen Erklärung: wir
werden aus dem Verlauf der Debatte unter Umständen Veranlassung nehmen, den Erlaß nachzuprüfen. Wir erwarten
jeht die Antwort der Regierung, ob sie tatsächlich wieder
diese bodenlose Shwäche besigen will, derartig geringfügige
Anfänge auf ein Wort von rechts rügängig zu machen.
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sache.

Im

Geschichtzunterricht

der

Schule

soll ja

keine

Wissenschaft, soll keine Auffpeicherung von Kenntnissen ver-
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gierung gegenüber stet3 getrieben haben.
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(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

mittelt werden, sondern ex mußin erzieherischem Sinne er-

teilt werden, und ich stimme da durc&lt;haus mit dem überein,
was hier von verschiedenen Seiten betont worden ist, daß

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
Horx Abgeordnete Richert.

an den großen Bersönlichkeiten unseren Schülern und

|

Aber, meine Damen und Her en, wen wir hier von„

unserer Jugend die Geschichte klar gemacht werden soll.

ven großen Versönlichkeiten sprechen, dann bitte ich, doch
auch hier wieder Objektivität walten zu lassen. Einer der
Herren Vorredner hatte in feinen Ausführungen betont,

4

|
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Dd Herren, wir bedauern 448008 iSherigen con
3weierlei, einmal, daß Herr Kollege Ha&gt;s den O erleiren
die gegen den Geschichtserlaß aufgetreten sind, Geschäf

die Unabhängigen gäben feine Gewähr, in dieser Auf-

interessen vorgeworfen hat. Wichtiger aber, meine Damen

fassung Geschichtsunterricht erteilen zu können. Ja, wenn
man eine derartige Vergangenheit auf diesem Gebiete hat,
dann soll man nicht uns, die wir auf diesem Gebiete noh
nicht praktisch haben tätig sein können, derartige Vorwürfe
auf Vorschuß machen. Wir find allerdings der Meinung,

Und Herren, ist der Vorstoß, den das Zentrum unternommen
Ya- Wir bedauern auf das Allerlebhafteste, daß einzeln
Entgleisungen, die wohl vorgekommen sein mögen, benuß
find, umdie Notwendigkeit der Zurüziehung unserer Ge
!ichtsbücher klarzulegen. I&lt; sehe mich gezwungen, auf

daß man, wenn man auf die Persönlichkeiten und auf is
einzelnen Ereignisse eingeht, die Geschichte nicht zu einer
Skandalgeschichte machen soll, und die Möglichkeit na&lt; der

ebensolche Entgleisungen der Gegenseite hinzuweisen.
Meine Damen und Herren, ein Pfarrerwächter aus
der Gegend von Paderborn schreibt an den „Reichsboten“?
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Geschichtslehrer nicht sachkundig zu sein =, dieses Urteil

T

abgeben, dann sollte das do&lt; wohl auf den Herrn Minister

[Richert, Abgeordneter (D. V.-P.)]

einigen Eindruck machen.

Io, Nw ist Schuld an unserem Zusammenbruch,
(Sehr richtig! rechts)
aber niht in Ihrem Sinne. Das Scifflein der Die Jugenderinnerungen, die Herr Ministerialdirektox
deutschen Fürstenhäuser ist zerschellt am Felsen Jahnke WIROER hat, stellten eine Methode dar, die
Petri.

Ja, die geraubten Kir&lt;hengüter sind die

einem genialen Lehrer wohl glücken mag, aber ihre Ver-

ZUgTUNDE&gt;

Oie ZUSAGT DEN SNR ne11Nazis allgemeinerung wäre doch eine etwas eigentümliche Jgno=
haus und so ziemlich alle deutschen Fürstenhäuser
(Heiterkeit und Zustimmung rechts)
haheir Henz inden peilundes eninenennenteiie re ein Tücion in die khlimmsien Zeit Bell
Wir lehnen es entschieden ab, das Zentrum oder sonst
irgend jemand anderes für solche Dinge mitverantwortlih
zu machen. Wir bitten aber dann gleichermaßen, uns und
unseren Freunden nicht ähnliche Dinge an die Ro&gt;s&lt;öße

zu hängen. Darum bedaure ich es, daß Herr Kollege
Wildermann nicht anerkannt hat, daß gerade der Ge-

Diktierunterrichts. Man mag wohl in den unteren Klassen
mit Wandtafel und kleinen Oktavheft&lt;hen auskommen; wie
man aber in Obersekunda und Prima beim Geschichts3unterricht mit Diktatheften auskommen will, das vermag

ich nicht einzusehen. ES soll kein Lehrer gezwungen sein,
solche rückständigen Geschichtsbücher, wie sie uns hier vor-

SNES
" vc
FONT
Mieist. in dieser Be- geführt worden sind, zu benutßen.
ziehung taktvoll und
schonend
verfahren
Meine Damen und Herren, wenn man die Religionsvücher durchliest, die katholischen Lehrbücher, in denen an

(Zuruf des Abgeordneten Obuch)
.. Schlimm genug für die Stadt der Intelligenz, wenn

den höheren Sculen über die Reformationsgeschichte ge-

hier noch sol&lt;he Lehrbücher im Gebrauch sind!

vorheben.

109 " ist nicht neu. 5 M5, Ge nicht u Zu

sj&lt;hrieben wird, dann könnte man auch sol&lt;e Blüten hex&gt;

24

8

:

Alles, was hier jeht zur Kritik der Lehrbücher gesagt

uh

(Sehr ricmi91. bei per: Deiischen Vollspariei)

aufzutreten.

Das

haben unsere eigenen

Geschicht3-

lehrer schon lange angeführt. Wer die Literatur in Ee:

DeShalb glaube ich, daß es besser ist, daß wir uns mit dem

Zentrum auf die gemeinsamen Gedanken besinnen und
nicht bei dieser Gelegenheit, wo es nicht angebracht ist,
jolche Klagen erheben.
EIN

gangenheit und Gegenwart“ kennt, der weiß, daß von den

Geschichtslehrern selber shon sehr viel schärfere Angriffe
gegen solche rückständigen Geschichtsbücher gerichtet worden
sind, als hier. Wir Geschichtslehrer :haben längst eingesehen, daß sol&lt;e Bücher, besonders in den mittleren und

(Sehr
richtig! rechts)
BIEN
ni ve
eien Dätfen: an den Föheren
nun zu der Hauptsache, zu dem Erlaß
S0Pulen ist ja die
Methode schon längst eine andere gedes S0 Wen 8 ts fu zu 52 wien Dehnis Deda iur es sehr, daß der Herr
Ich

wende mich

Herrn Vorredner, daß der Herr Ministerialdirektor aus
dem Verlauf der Debatte doh die Überzeugung gewonnen
hat, daß der Erlaß nicht haltbar sein wird. Ich möchte

5 in er kein Wort der Anerkennung für die methodische
87. eit gesunden hat, die von der Lehrerschaft schon in der
Kritik an den Geschichtsbüchern geleistet worden ist.

darauf hinweisen, daß die sachverständigen Leute, daß
nämlich der Verband Deutscher Geschichtslehrer, an ihrer
Spitze der maßgebende Theoretiker des Geschichtsunterrichts, der Geschichtsfors&lt;her Professor Dr Bernheim in
Greifswald, folgendes ausführt:

Die wirklihen Kenner des methodischen GeschichtsUnterrichts haben aus allen den Vorschlägen von rechts und

Ohne Lehrbuch ist der Schüler nicht in der Lage,

DesShalb sind gerade diejenigen Geschichtslehrer, die daran

sich das im Unterricht Vorgetragene stofflich ein=
zuprägen und es zu wiederholen, der Lehrer-niht
in der Lage, das jeweilige Pensum des Lehritoffes zu bezeichnen und zwe&gt;dmäßig zu verteilen.
Statt dessen etwa das Diktat des Lehrers als
Exsaßz zu empfehlen, verbietet sich von vornherein,

mitgearbeitet haben, in einer bedauerlichen Lage, da sie nun
sehen müssen, daß diese Arbeit nicht anerkannt wird, daß
ihnen sogar noch vorgeworfen wird, sie seien für diese Rückständigkeiten verantwortlich. Neue Geschichtsbücher waren
j&lt;on lange ein Wunsch der Geschichtslehrer, und wenn e3
nicht während des Krieges verboten worden wäre, neue Ge-

weil
e3 ganz unverhältnismäßig Seien ist;
leidet doch der Geschicht3unterricht shon ohnedies
notorisch A „der Knappheit der zur Verfügung

sc&lt;ic&lt;hiSbücher Irherauszugeben,
N
EBE
45 4)
n
(ngeordneier, Obuch: Oo ört!) .

stehenden Stundenzahl, und das um so mehr, je
mehr man neuerdings dem kulturhistorischen, sozialen und bürgerfundlichen Stoffe Raum geben
möchte. Zudem würden die Schüler auf den
unteren Stufen oft genug unkontroklierbar Falsches

jo wären: diese rückständigen Geschichtsbücher längst abgeschafft worden.
Nun wird die Freiheit vom Lehrbuch in einem Atemzuge mit der Ankündigung proklamiert, daß nun das
Lehrbuch vorbereitet werde. Hier möchte ich doch einer Be-

niederschreiben und sich einprägen .....

fürchtung Ausdru geben.

:

-.

Die jetzt in Rede stehende gänzliche und plößbliche Beseitigung der Lehrbücher während längerer
Zeit bedeutet geradezu eine Lahmlegung, fast eine
SuSpension des Geschichtsunterrichts.
Dun

|

.-

|

Ich meine, wenn die Leute, die doch wirklich sachkundig
sind = und Herr Kollege Ha&gt;s hat selbst zugegeben, als

118. Sitzg LandeS8vers. 1919/20

links heute nichts Neues gehört. Wenn neue Geschicht3bücher kommen, werden sie auch nichts weiter bringen als
die Ausführung der Grundsäße, die die Geschichtslehrer in
ihrer methodischen Arbeit schon längst aufgestellt haben.

Sollte wirklich gemeint sein,

as wir noch nicht glauben wollen, daß dieses Buch nun
für alle Schulen eingeführt werden soll, so müßten wir dagegen den allerschärfsten Widerspruch erheben. BiSher be-

stand Freiheit vom Geschihtsbuch; bisher war der Geschichtslehrer nicht gezwungen, das Geschicht8buch ander3 zu

benußen, als er es benußen wollte. Soll nun gegenüber
dem neuen Lehrbuch, das der Herr Minister heraus8geben

649*
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merkung, das ist sachlich. Zur Sache darf ich Sie nicht

-

sprechen lassen.

[Richert, Abgeordneter (D. V.-P.)]

(Abgeordneter Ha&gt;38: I&lt; möchte feststellen, was ich gesagt

Takivolle Lehrer Here das längst amnesien.bei I
Jobe
Beginn
des

das von dem Augenbli&gt; an abgestellt, als

Krieges die Subeta . die nationale ARIE

:

GE

habe!)
WE
HAIR

;

.

= Jawohl, das können Sie richtigstellen.

ont einrüte. Von dem Augenbli&gt; an werden Sie kaum noch

wn Fall angeben können, ve die Sozialdemokratie in der FHDa&gt;s, Abgeordneter (Soz.-Dem.) (fortfahrend):
Schule in taktloser Weise bekämpft worden ist. Taktlose
L

jer

gibt

es

in

|

i;

Reer nber IM 2 m ; ever 5144

4 nur in einigen Punkten feststellen, was. ich gesagt
.

;

Nach dem unkorrigierten Stenogramm habe ich über

Herr Ministerialdirektor Jahnke hat nun seine Maßnahmen geschichtsphilosophisc unterbaut und hat angedeutet, daß er zwar die Frage, ob große Persönlichkeiten

56m Geschichtsunterricht, über die eventuelle Überflüssigkeit
545 Geschichtsunterrichts, die mir da zugeschoben werden
sollte, gesagt:

nicht lösen wolle. Er hat aber doch angedeutet, daß die
materialistisch-sozialistische Geschicht3philosophie mehr berücsihtigt werden sollte, als e3 biSher geschehen ist. Nun

Der Wert des bisherigen Geschicht5unterrichts ist
mir persönlich so problematisch, daß ih der
Meinung bin, es wäre auch nichts verloren, wenn

oder die Masse das Treibende in der Geschichte sei, hier

'

:

fann man über diese Geschi&lt;ht3philosophie denken, wie man
will. Ic&lt;h möchte besonders die Arbeiten von Herrn Troeltsch

darüber den Herrn Sozialdemokraten zur
empfehlen.

m

|

|

für die Übergangszeit der Geschicht5unterricht ganz

wegfiele.

Lektüre

(Zuruf re&lt;ht3: Also 10 Jahre!)

Daran aber kann gar kein Zweifel sein: für

unsere Geschichtserziehung können wir dreierlei nicht entbehren. 1. die Heldenverehrung =- ich gebe zu, daß wir

.

E56

GEIE

N

77 Nein, für die Übergangszeit, bis die neuen Lehrbücher
fertig sind. Das kann in einem Jahre sein.

den Begriff Helden na&lt; mancher Richtung erweiten

Ferner möchte ich Herrn Kollegen Rippel sagen, daß

müssen =-, 2. den Zusammenhang mit unserer nationalen
Vergangenheit und 3. die großen in der Geschichte sich auswirkenden Ideen. Diese drei Grundpfeiler des Geschiht8-

ich ausdrücklich festgestellt habe, daß die Buchhändler Gewinnverluste erleiden würden. I&lt; habe aber gesagt:
Material geht doch auf keinen Fall verloren, so daß volks8-

unterrichts werden wir uns nicht zertrümmern lassen. Die
mechanische Geschichtsauffassung, die die Geseze der
Mechanik, die Naturgeseße auf die Geschichte übertragen

wirtschaftlich kein Verlust entsteht. Die Verwechslung von
volkswirtschaftlihen und privatwirtschaftlichen Interessen
ist allerdings bei Vertretern gewerblicher Interessen sehr

will, ist für die Geschiht8erziehung unfruchtbar und un-

beliebt.

möglich.
Auch dieJdeen
Seaiemonne
daras
ne
zu ihren Theorien
und Jdeale in
der is
Geschichte
an-

(Zurufe rechts)

Endlich

möchte ich es ablehnen, daß ich

an irgendeiner

erkannt, sie ist glüflicherweise in diesem Falle inkonsequent Sty M 7 h ii een Hen En HtSant erricht
gewesen.
(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)

einzuführen. Davon ist keine Rede, das lehne ich entschieden
ab. Bitte, lesen Sie meine Rede daraufhin no&lt;hmal3 durch.

-- Jawohl, ich möchte auc&lt; hier auf die Arbeiten von

0432077

.

47

57

:

Troelts&lt; verweisen. Unser Geschichtzunterricht soll er- umae cni M Mees Wir Tommen, gum
ziehen, er soll begeistern, und wenn der Ruf: Zurüs&gt; zu

;

:

|

Fichte! hier erhoben worden ist =- und die Sozialdemo-

Förmliche Anfrage

krafen rühmen sich ja auch mit Fichte in einem geschicht3-

Söfler und Genossen über den Erlaß

philosophis&lt;en Zusammenhang zu stehen --, so glaube ich,
daß wir in einem Rüegang auf die Ideen von Fichte und

Kant und Hegel und auf die großen Männer der Freiheits-

Friege uns wohl auf einem gemeinsamen Boden finden
können. Allerdings glaube ich, daß das Geschi&lt;t3buch dann

doch anders aussehen wird als das Geschichtsbuch, das uns
Herr Ha&gt;s heute im Umriß gezeichnet hat. Das allerdings
mödten wir ablehnen.
(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)
ngen

.

LIEpräfident Dr v:e
.

Krie3: Die

Besprechung

Befpre

ist

Inn

2er

Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der
Abgeordnete Ha&gt;s.
Hacks, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Um das Entstehen von Legenden zu verhüten, möchte ich auf einige
Punkte hinweisen. Zunächst wurden so Anspielungen

gemacht, als ob ich = =-

..-

(Glo&gt;e des Präsidenten)

Vizepräsident Dr v. Kries (den Redner unterhrechend): Herr Abgeordneter, das ist keine persönliche Be118. Sitg LandeSvers. 1919/20

der Abgeordneten

eines Beamtengesetzes und die Ünderung
des Disziplinargesjetbes-- Drusache Nr 1852

Di. Preußische Regierung hat sich bereit erklärt, die Förm-

liche Anfrage zu beantworten

d

Sh

. loh

"1

E

„

„S0 ue e zes Wort air NÜeren Ausführung

9 Förmlichen Anfrage dem Abgeordneten Höfler.
Süöffer, Fragesteller (D. Dem.): Meine Damen und
Herren! Sofort nach Zusammentritt dieses Hohen Hauses

jm?nträge
von ersann
Parteiendieundforderten,
au itRau
eingebracht worden,
daß außer der
finanziellen Sicherstellung der Beamten auch eine rechtliche
Sicherstellung erfolgen sollte.

Die Parteien, die die An-

17496 einbrachten, gingen von der festen Überzeugungaus,
daß die Beamtenschaft vor der Revolution staat8bürgerlich
vollständig entrechtet war. Unter dem früheren Rehts3zustande war es den Beamten einfach unmöglich, den Kampf
für bessere Arbeit8- und Lohnbedingungen mit Erfolg zu
führen. Man wußte regierungsseitig sehr wohl, welche

Gefahr
der
von
einigen

Rienninn
evan.
wennmuß,
iN
Beamtenführern und,
wie ich wände,
hinzufügen

auch von Varlamentariern der damaligen fortschrittlichen
VolkSpartei vorgebrachten Reformvorschläge für ein neues
Beamtenrecht Wirklichkeit werden sollten. Nicht umsonst
begegnete man ihnen in Deutschland und gerade auch in

97417 "Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 118. Sizungram 21. Febritär "1920
[Erlaß eines Beatmtengeseßes uns Änderung
des Disziplinargesceßes]
|
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sind von derart eins&lt;hneidender Bedeutung für die Beamtenschaft, daß es dringend notwendig ist, daß sie endlich zum
Geset erhoben werden, damit es nach keiner Richtung hin

[Söfler, Fragesteller (D. Dem.)]

uhr möglich sein kann, von diesen Richtlinien auch ir Fas

Preußen mit allgemeinen Redewendungen, mit Andeu- Geringsteabzuweichen. IG möchte. auf einedieferNäh:
tungen
und Abspeisungen. Die moralische Gebundenheit
der Beamtenschaft, die die Notwendigkeit der Reform am

wir
für die Beamtenschaft allgemein
die
+
0

eigenen Leibe verspürte, aber damal3 noch nicht die sittliche
Kraft fand, alle Mittel anzuwenden, um die Reformen

Forderung der Beamtenausschüsse beweist am besten, daß
duußen bei der Beamtenschaft noc&lt; lange nicht alles so

srüher in Preußen mit einem einzigen Worte gekennzeichnet,
mit dem Worte „Subordination“. In Preußen kehrte man

56m seit zirka dreiviertel Jahren die Forderung der Beqmtenausschüsse einstimmig beschlossen worden ist, bei einem

Beamten, und jeder Wunsch nach einer Abänderung dieser
Subordination wurde als Insubordination, mithin als un-

eingerichtet sind. Troß der Anfragen, die an die Regierung
pig jeßt gerichtet worden find, ist es von der Regierung

bis zum Ende vorigen Jahres oder Anfang dieses Jahres
die geforderte Gesezgebung über das Beamtenrecht und das
Disziplinarrecht dem Hohen Hause vorzulegen, zumal vor
allem in dem Beschluß des Haushalt8ausschusse3 und auch
des Plenums eingehend und klar die Richtlinien festgelegt
worden sind, die in der Beamtengeseßgebung und bei der
Abänderung des Disziplinargeseßes für die Regierung maß-

dringendsten Interesse der Staatsregierung selbst. Wenn
ich davon ausgehe, daß die Beamtenausschüsse draußen
nicht nur das Recht und die Pflicht haben, den nötigen Zusammenhang zwischen Beamtenschaft und Behörde oder
Verwaltung in bezug auf die Rechte der Beamten herbeizuführen, sondern daß die Beamtenaussc&lt;hüsse vor allen
Dingen das größte Interesse und die vornehmste Aufgabe

M

1

.

2;

|

;

dur&lt;zuseßen, war zu groß. Die Beamtenmoral wurde

führung

von

BeamtenauSsschüssen

fordern.

geseßliche (EI
|

gejes

Gerade

diese

196it gesetzlich geregelt ist, wie es sein sollte, daß heute, troß-

den| Saß um: Suhordination
ist die. einzige 4 Moral für . denss7anzen
Teil l von Ministerien
Veamtenausichüsse
:
ganz
s
schüsse noc&lt;noc&lt;h nich!
nich

moralisch gefennzeichnet, und so blieb früher in Preußen
alles beim Alten.
Aus dieser Kenntnis heraus haben sich seinerzeit die
Parteien entschlossen, die rechtliche Sicherstellung der Beamtenschaft im demokratischen Deutschland auf eine geseßliche Grundlage bringen zu lassen. Es war schon bedauerlich, daß die Anträge, die bereits Ende März diesem
Hohen Hause vorgelegt wurden, erst im Juli zur Beratung
im Ausschuß kamen, ihre endgültige Verabschiedung im
Plenum sich noch weiter verzögerte bis zur Etatberatung
und erst am 2. Oktober als Beschluß der Landesversammlung endgültig niedergelegt worden sind. Nun sollte man
meinen, daß die Regierung mindestens Zeit gehabt hätte,

gebend sein sollten.
Wir fordern -- und de3halb haben wir uns seinerzeit
auch zu den Anträgen entschlossen und haben Stellung dazu

direkt abgelehnt worden, bei diesen Ministerien Beamtenausschüsse einzurichten. Aber auch bei den einzelnen Behörden draußen im Lande, bei denen man Beamtenausschüsse eingerichtet hatte, ist man zum Teil dazu übergegangen, diese Beamtenausschüsse abzubauen oder ihnen
Rechte soweit zu entziehen, daß sie einfach für die Folge
gänzlich illusorisch sind, daß sie absolut keinerlei Einfluß
auf den dienstlihen Zusammenhang zwischen der Beamtenschaft und der Behörde ausüben können. Die Einrichtung von Beamtenausschüssen, wenn dem jeßigen wilden
Zustande bei der Beamtenschaft draußen ein Ende gemacht
werden soll dadurch, daß man sie auf eine geseßlihe Grundlage stellt, läge meines Erachtens vor allem auch - im

haben, daß fie die Beamtenschaft draußen auch an ihre
Pflichten erinnern und selbst dahin dringen müssen, daß

endlich diese Mißwirtschaft, die zu einem großen Teil ein-

im Ausschuß und im Plenum genommen =, daß für die

Perissen ist, beseitigt werden muß, so liegt meines Er-

Beamtenschaft endgültig Schluß gemacht werden soll mit

achtens die Beantwortungder Frage klar, daß die Re-

0:
PEN Moneten sein soll; wir serem eine end- [Hüsse aufel
eine geseßliche
Grundlage
zu bringen.
gültige geseßliche Regelung, ein ganz neues Geseß.
Deu
Der
t
SEINDErLE
Daß e3 notwendig ist, endlich eine geseßliche Grund-

lage für die Rechte und Pflichten der Beamten zu schaffen,
geht allein daraus hervor, daß bereits draußen in der Beamtenschaft begonnen wird mit einem restlosen Abbau der
Rechte, die man in den RevolutionStagen den Beamten gegeben hat. Ein Beamter, der draußen in der Praxis steht,
wird mir am besten bestätigen können, daß man die Rechte,
die man der Beamtenschaft seinerzeit gegeben hat und die
sich mit den staat8bürgerlichen Rechten der anderen Bevölferung deen, daß man diese Rechte nicht bloß abzubauen angefangen hat, sondern daß von diesen Rechten jeßt

nur noch sehr wenig übrig geblieben ist. Von diesen Rechten
besteht tatsächlich draußen nichts mehr. I&lt; erinnere daran,
daß gerade hier in der Preußischen LandeSversammlung in
den verschiedensten Ausschüssen wiederholt und immer

wiederholt Versuche gemacht worden sind, die Rechte, die

GEN der Dene

TEE

Demotranshen Partei

Mit den übrigen Richtlinien, -die seinerzeit der Regierung auf den Weg gegeben worden sind, sicht e3 nicht
besser aus. Es befindet sich unter den Richtlinien die
fernere Forderung, daß der Beamtenschaft jederzeit der
Eintritt in öffentliche Körperschaften oder die Übernahme
öffentlicher Ämter gestattet werden soll. Da finden wir
aber heute mehr als je, daß der Beamtenschaft dieser Eintritt nicht nur nicht gestattet wird, sondern daß es draußen
zum Teil mit allen möglichen Mitteln hintertrieben wird,
daß die Beamten ihre staatsbürgerlichen Rechte in Dieser
Beziehung irgendwie auSüben können. Wir haben es no&lt;
in der lekten Zeit erlebt, daß Beamte an der Übernahme

öffentlicher Ämter sogar dadurch gehindert worden sind,
daß man sie einfach nicht bestätigte.
65

Ens

ir

.

man der Beamtenschaft gegeben hat, anzutasten oder in

(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

irgendeiner Art einzuschränken, und ich bedaure, daß gerade
die meisten dieser Versuche von der linken Seite des Hauses

Wie sieht es nun mit der Zuziehung der Lehrer und
Beamten zu dem Amt eines Schöffen oder Geschworenen

ausgegangen sind, von der Seite, die eigentlich für die
Demokratie und für die Gleichberechtigung der Beamten

aus? Trotz wiederholten Protestes der gesamten Lehrex-

und Beamtenschaft wird auch hier von dem Standpunki

mit den übrigen Staats8bürgern immer und immer ein-

nicht abgegangen, daß man, wenn man auch manchmal

geireten ist.

Ausnahmen zuläßt, im allgemeinen doch immer wieder

Die Richtlinien, die seinerzeit in den Ausschüssen und

im Plenum für da8 Beamtenrecht festgelegt worden sind,

Bedenken erhebt und die Lehrer und Beamten zu einem

solchen Amt nicht zuzieht.

9(43 7
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ist das für die Beamtenschaft, wenn sie das Unglü&gt; hat,

vor die Disziplinarkammer gerufen zu werden, von vorn-

herein einfach ausgeschlossen. So sind auch heute noch An-

[Söfler, Fragesteller (D. Dem.) ]

kläger und Richter dieselben Personen, man gestatiet auch

Das freie Koalition3- und Versammlungsrecht ist der
Beamtenschaft ebenfalls zugesichert und in den Richtlinien
ist auch festgeseht worden, daß es den Beamten zustehen

Yeute noch nicht, daß Sachverständige aus den eigenen Be«O0Vntenkreisen zugezogen werden können, und wenn das
lebkere auch im Disziplinargejeß selbst nicht verboten ist,

soll. Aber in der Praxis verspürt die Beamtenschaft noch MNSELE MESTER ENEEWRENN IEEE
sehe enig Vor enen Freien eise:
(Sehx richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

EZ liegt nach meiner Auffassung ein großes staatliches

Interesse vor, daß nicht nur die Beamtenrechte, sondern

,

:

;

daß solche Sachverständigen aus den eigenen Kreisen nicht
zugezogen werden können.

3

FE; Pi; 20REUHRBONNDisiplinam:
.
:
AA Denen
en

ergangenes Urteil auch heute noc&lt; nicht möglich ist, daß ein

auch die Beamtenpflichten fest umgrenzt und auf einer
rein gesekßlichen Grundlage festgelegt werden. Nur wenn

Wiederaufnahmeverfahren im Disziplinargeseß im allgeMENATIEN t vorgesehen ist
31p
3
0:

möglich fein, die Beamtenschaft wieder auf den Stand zu
bringen, den sie früher eingenommen hat, nämlich auf den

Mir sind da zwei Fälle bekannt, die jo recht ein[Oneidend die Schädlichkeit dieses reaktionärsten aller

Stand, daß fie weiter das Rückgrat des Staates bilden

Cesebe darlegen.

kann. Dann wird es namentlich auch möglich sein, ein
festes Berufsbeamtentum für unser Vaterland weiter bei-

Ein Beamter, der wegen eines Diebstahlsverdahts
seinerzeit auf Grund eines Indizienbeweijes durch das

diese Jiechte und Pflichten fest fundiert sind, wird es

zubehalten. Nach meiner Überzeugung, der sich auc, meine
politischen Freunde anschließen, ist gerade die unsichere
Stellung, die die Beamtenschaft während der Revolution
hinsichtlich ihres Amtes gehabt hat, der Anlaß gewesen,
daß ein Teil unserer Beamtenschaft teilweise versagt hat,
und daß, wenn ich mich so ausdrücken darf, eine Korruption
eingerissen ist. Wenn Sie der Beamtenschaft eine recht»

liche Grundlage geben, auf der sich jeder Beamte seines
Amtes weiter sicher fühlen kann, dann ist meines Erachtens
38 hauptsächlihste Schwierigkeit überwunden und die
Möglichkeit

zur

Wiederaufrichtung

unseres Beamten-

„Ai

3

II

.

|

.

|

Gericht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist,
wurde nachträglich im Wege des Disziplinarverfahrens
seines Amtes enthoben und ohne Pension entlassen. Nach

ungefähr 2 Jahren stellte sich durc&lt; das freiwillige Ge-

ständnis des Täters die gänzliche Sc&lt;uldlosigkeit des Beamten heraus, und es gibt nunim ganzen Deutschen Reiche
kein Mittel, diesen Beamten wieder in sein Amt einzuseßen
oder ihn für den Schaden, der ihm sowohl in finanzieller
Hinsicht als auch mit Rücksicht auf seine verlezte Ehre entstanden ist, irgendwie entschädigen zu können.
No&lt;

krasser aber liegt der

Jall, der sich

gegenwärti

standes gegeben. Dann wird es möglich sein, wieder ein noh On " Gi Men I.II :
Beamtentum aufzurichten, das von jeder Parteistreitigkeit
und jeder Parteipolitik losgelöst ist. Dann wird die Be&lt;
amienschaft. nicht mehr abhängig jein von den politischen
Parteien, von denen sich während der Revolution große

der Etappe tätig war, hat als solcher auf Grund einer Anweisung der Regierungsstellen und von Militärbehörden
seinerzeit bei der großen Lebensmittelknappheit, die in
unserem Vaterlande herrschte, Schiebungen mit Leben3-

dem zur Zeit noch geltenden Disziplinargeseß, das aus
dem Jahre 1852 stammt, beschaffen. Dieses Gese ist
nichts weiter al3 ein Ausnahmegeseß s&lt;hlimmster Art für
einen Teil unserer Bevölkerung, und ich sollte meinen, in
einer demokratischen, freien Regierung sei keinerlei Plaß
mehr für sol&lt;e Ausnahmegeseke. I&lt; bedauere es daher
auf das allertiefste, daß die RevolutionSregierung nicht
auch hier genau so wie bei der Arbeitergeseßgebung auf

gesebte Behörde wegen seiner Verfehlungen auf diesem
Gebiete vor den Strafrichter gezogen und nach Eröffnung
der Voruntersuchung deShalb durch seine vorgeseßte Verwaltungsbehörde noch ein Disziplinarverfahren gegen ihn
eröffnet worden war, wurde dieser Beamte vom Amt sus-

Teile der Beamten abhängig fühlten.
Meine Damen und Herren, noch schlimmer ist es mit

mitteln vom Auslande nach Deutschland unternommen.
Nachdem dieser Beamte durch eine übereifrige andere vor-

pendiert und auf halbe3 Gehalt gestellt. Die Angelegenheit

spielte sich vor 2 bis 3 Jahren ab. Nachdem die Voruntersuchung vor der Militärbehörde soweit gediehen war, daß

dem Wege der Notverordnung vorgegangen ist und mit

man aus den Anordnungen und den Erlassen der vor-

einer solchen die allersc&lt;limmsten Auswüchse des Disziplinargesekes beseitigt hat. Der Umstand, daß die damalige RevolutionSregierung dieses Disziplinargeseß ruhig
hat weiter bestehen lassen, erscheint mir als ein sicherer Be=

gesetzten Militärverwaltung feststellen konnte, daß der
Beamte in höherem Auftrage gehandelt hatte, hat man die
Sache einfach s&lt;hlummern lassen. E83 findet sich heute in
ganz Deutschland kein Staat3anwalt, der gegen diesen Be-

weis dafür, daß man tatsächlich damals mit dem Gedanken
spielte, ein Berufsbeamtentum in das revolutionäre
Deutschland nicht mit zu übernehmen; denn hätte man den

amten überhaupt eine Anklage erheben will. Auf Grund
des veralteten Disziplinargesetes ist es aber unmöglich, den
Beamten wieder in sein Amt einzusezen- Wir erleben das

Gedanken damals nicht gefaßt und das Berufsbeamtentum
weiter behalten wollen, dann wäre es eine ganz natürlihe
Notwendigkeit gewesen, der Beamtenschaft die Rechte zu
geben, die auf Grund der Revolution, auf Grund der
sreieren Auffassung der übrigen Bevölkerung ohne weiteres

Schauspiel, daß der Beamte schon seit Jahren suspendiert
und auf halbes Gehalt geseßt ist, daß aber kein Mensch
Anklage gegen ihn erhebt, daß er aber andererseits infolge
des veralteten Disziplinargeseße3 nicht wieder in sein Amt
eingesezt werden kann.

zugestondeit sind.

Gerade dieser Fall beweist so recht schlagend, daß eine

- Die Auswüchse, die sich heute noch im Disziplinargeseß

Änderung des Disziplinargeseßes sowohl im Interesse der

befinden, stellen tatsächlich ein Folterwerkzeug in den
Händen jeder Verwaltungsbehörde und jeder Regierung

Beamten wie unserer Rechtssprechung eine dringende Notwendigkeit ist. Es erscheint mir unverständlich, daß eine

dar.

Während man in der Strafprozeßordnung bei der

heutige demokratische Regierung nicht al3 erste und vor-

neueren Rechtssprechung jedem Verbrecher die allergrößten
Crleichterungen und Rechte in seiner Verteidigung zugesteht,
118, Sitzg Landesvers. 1919/20

nehmste Aufgabe empfindet, dieses veraltete, reaktionäre
Geset schleunigst abzuändern.

[Erlaß eins Beamt sche Landesvram lüng"1 8.Sihungram

IEE 54 ie (D. Dem.)1
- . Selegt und für die Re GEBE In Ländesversammlung f
statthaft
ist,
daß
en
bei
einem
Disziplinarverfe
MRT habe ich zu meine
4205
M
(1
VerfässunggebendePreußischeLandesversam
WRLIESerfassunggebendePre
'

e

IE

.

g

bin

.

MNingen
TERINNPR08
der Ri
istlich erfol
g statt- II
daß
mlungGERITTEN:
noh
zugehn
] ie der Preußis
Lichterspruch und Igen muß, daß vo
das Beamten
) zugehen sollen,
ni
reußischen

dem Richte

nns vorangehen zz die Verhandlung ee geseßes mit icngeict oder die EEIEE Hin gefunden,
Beweises
mn
stattfinden ka nn, ußin Abwesenhjeit+ des
ie
„Ve
ter, daß ei
io bedarf
heitliche Zeit , daß ein solches
arf es wohl fei
'
nicht mehr hinei Geset in die heuti eines
DIMpn versch
ineingehört.
ige frei-

das Diszipli
rschiedenene Seiten ist
Iisziplinargeseß

nun an

ständig unverstä
enthalten
ist. * D as erscheint
g des Disziplinar4
ändlich.
I&lt;
mi

te ,

gierung dringend

er

I&lt;h möchte d

t mir voll-

seitens mein gend ersuchen und |
aher die Staats
aus, d
iner Fraktion die
preche vor allen Dj
;

9 28g des
Zie Diszipli
aM eneiung "es Zeu8
Pelm WIED,
eamtenr
artung

eien
IiI.un1s9 aufzuheben
ENicht290802
Mea
Tage es beseitigt
wie jeinerzei
mehr gehenVerfassung
muß da RERE
„„Preu ishen sofort
LandBG
erabschiedung

ewenden.in Ausn9abe
ahm ig iewoAbergeugung,
rden ist; die DasB zeWerhauniwife
it Das Militär9
desDi NI 27
ie Me Anna
WIE EINZELN
iesex Hinsicht ÜINN rauhe
we

hme

08

3

Üüberh

PAHORING
DESGONN 1DeE MED
M den
A Keezigen Be
»
zur Einbri
werden, und
Dd
Ver-

A

ingun

aß vo

:

überhaupt RAE Disziplinargeseß : 5 wenn es dahin erlaubte, N SEAS 78 ich aue MU8aussehen
würde
i en, für die Beam
ie Beamtenschaft
aten
Ee ürde in bezug amtensc&lt;haft viel s&lt;li of

Grundsäten. Sebifreiheit IEEE Mem

fortiger Gülti
ine besondere Abäänderungsvorl
x vorhin zu schild
ültigkeit beseiti
en

igt werden.

MS2280II

ME
ain
IEnter
Siseflna
ein
0
du
es fallen darunt
durc&lt; Ordnungsstra
Ordnungs
auchtrafgejeßbuch
diejeni
) Unterliege
iejeni WET
: un IE rei
egen,

(revo)

Präfßivent Lei

tung
der För mlichen
Leinert:
DashatWort zur Be antworStaat3mini
Anfrage
aat3mini

wir eis SERRE Seu werden Ie die lediglich
ie die Beam

e8,

dann mü

en...

age mit jo-

steriums.

der Herr Vertreter des

Pune

AUgemeine
NENNER
alle
übten
alle Verfehlungen,
Busch,
Geh wird| den AnträgenRegi
end&lt;) Verfehlung
eines Mae
24 un
aufgenommen
„IE in Deissen
das van- Staatsregierun
den ordentlichen
müßte danunven.
Oktober v 5 Regierungsrat,
v runner:

WE
Ma
Iehden.Ieie WE
"Satin
SE RaRRE08
Do
nie,Derauf Grund
r allen Din
ich neu zu rx
WTE as Disziplin
gt, das Bevom ordentli

und der geringste

gen, daß jeder Be-

bereits 9

regeln. Die einleiten narre&lt;t gehört

Nm im Amt Gesehentwürfe 0 irunft,ED0 a DI
.

x ei ung auf G

nicht in dies

€, während di ;

Disziplinar er Schärfe vorliegt
M

gemeinen

Grund des Diszipli ieser Fall bei ein
„

.

Fp inargeseßes immer el
;

ge eqt werden X

Abgeseh

geleßge enden Ks

„ kann aber heute

en prechenden

örperschaft werden

furzer en davon, daß der G noh nicht angegeb
|

.

e

en w

vm

MUSSE
RNzuSENE
15 NSN
15%7
Vor allen DiWD
eingehend
nn er 2
ex- Zusammenhang
UND 23 eren noch schw
erfordert,
steht
;

;

un

endlich den Beschlüssen. ist es dringend

c

;

t

'webende

;

Suhan der neien reUEn deren Klärung denSm in

ERGE
daß üffen. dere Sandesverfammlung
FRI
dasdieERNE
Der
1d
die neuzeitlich
Vorlage üb
g Fol
Folge daß
gedi
gsreform,
1
DerVerfassung
Arbeiten der nod nicht
Disziplinar uzeitliche und freihei Ler das Beamtenrech

die Gestaltun 5

no&lt;h niht abgeschl n an der Ver-

hat in den gesenes erhalten. Hex eiiie Abänderun LO e&lt;t

“
mtengeseßes
i
Bor: Erlaß ig: tellu
des Beamtenrecht8
ossen sind,
kön eit:

fassung M getan, daß nad) andigunn der ein

Reich von ek ng darüber erforderli

:

4

|

.

.

9

,

30

g

des

die Außeru ebten Tagen bei Antü Ministerpräsident Hi 3
(

.

767

|

eines

pre

allem eine Klar

:

wesentlich

ußischen Bea
;

;

:

.

nen

beeinfluss;

lich,

ist aber v

inwiewei

or

sammlun
noch verschieden e Geseße
erabschiedung
[ung st verabschi
v
q d der jung
VerBegründun
schiedet werden mü
on der Landesver
I&lt;
daß die Demok
nüßten,
mi dex
etIEhalte 9gerade
emotratie
gesichund zwar mit

auf
efugnissen,
die ihm
i
erlich,
: dem Gebi
e iete der
BV
die Reiinwieweit das
a
nächster Zeit Geb
eamtengeseßgeb
teich3verfassung
die Beamt envertretunge
»ebrauch machen' wird.wird. Ein
ung Reichs
gegeben hat,Lim
ir
berei

fallen AILEEN
sie noch
mind mtengeseggebung19 für
fü fo
e.
[UB,
&lt; mindestens

Beamtenrechts
it wird
einer der wichtigsten
wi zur Zeit
Nach Arti t3
der
landesgeseßli
P in Vor *

über die De mokratie
erden müssen,
restlos 11im

Grundlagen
8 der Reichsverfassun
regeln; n des
des Beamtenverhält
fassung gelung
sind

wichtig, daß

auch diese Bea

verabschiedet 40 von der jekigen L

hert werden solle

unter die Geseße

andesversammlun
auch
den Bea
g

eze
noch

Mitt Aird
LIES sichern zu könn mten gegengeltend
gemach
wahrscheinlich
Ie
;
(
PAUL
) von de
nicht allein v jt
werden, daß Pre
r Staatsregieru
Beamtenges orgehen kann, |
eußen in dieser Hi 13
Beamtengejebgebun
, jondern daß das
Rei Hinsicht
in dieser Hinsicht
7 vorangehen m
a8“ Reich mit der
haben sollte , insicht
das
Reich
|
muß.
Ich
gebe
er
aber ich
) ja schließlich |
zu, daß

aus dem Gain

ich kann nicht

ßlich den Vortritt

reitung. Damit

ach Artikel 128 d

gen befindet sich

Sgeseß über

esgeseßlihen Re

unfte des

entzogen
ferner
"Die
gebung R &lt; Artikel 10 kann d nisses durc&lt; Reichsges ie
gebung
Guse un as Recht
RI MecD
Tos Mte ge derdas GeseßWf
ichen Körper]
d
DH einen erschaften aufstell
er Beamten nller gffent
H
eine überstürzte einseiti en. Aus alledem xöffentur&lt; ein
preußi
inseitige Regel
em ergibt sich
08d
preußisches Land
gelung des Beamt
;
| assen,
dem
wird
es
sich
di
nde8geseß
sich
mi
enrechts
die Arbei
) die Staatsregi
icht empfiehlt

vor all

Arbeiten nach Mögli

egierung angele

|

zebung die 8 weil im Reiche ZW3iun: daß (een MERN versuchen, das Sn M zu ETW sein
DWeit zUrä IR IC &lt; nicht soweit jeh BEUTE
gelmng; anzuführen.
ziplinarrec&lt;ht einer in

2ISP ERNEN EN

0 nicht zu nen Vorlage ehen oder nom den in wesentlicher Teil d

pen

eamtengesebgebung an
gehindert
foll
über
ANE
Hen zureform,
NT „Beilöutechts
wird durch
en, zumal
die Rijein
soll, Zeit
eine
Wochen
di vorhand
esoldungsref
mmenden
ichtlinien
fü
Bochen
die
dessen
Aus G eseßentwurf
uch nimmt, seine R außergewöhn-

tegelung finden.

9747 "7VerfässunggebendePreißischeLandesversammmungy 18. Sizungram'21Febritär1920 9748
[Erlaß eines Veamtengesekes uns Änderung
des Disziplinargesetßes]
5

|

u

wn

ME

-

Herr Abgeordnete Höfler.

.

|

-

. Söffer, Abgeordneter (D. Dem.): Ich beantrage die
Besprechung zur Förmlichen Anfrage.
Präsident Leinert: E3 ist die Besprehung
der Föüörmlichen Anfrage beantragt worden. I&lt;
bitte diejenigen Mitglieder des Hauses, die dem Antrag

zustimmen wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)
Die Unterstübung genügt
I&lt; eröffne die Besprechung.
Abgeordnete Twardy.

IK beiter Fen ve R Mn Das eraanns
BetrieböSrätegeseß

R Fpäsvent Trinern Zur Geschäftsordnung hat das
ort der

dürfte die Parteirichtung bei dem Beamten kein Hindernis
bei seiner Beförderung und seinem Weiterkommen sein.
festgelegt

erhalten.

Auch

für

die

Be-

Umtenvertretung ist es nun nötig, das diese Frage ent-

gültig durc&lt; das Beamtengeseß geregelt wird, zumal sich

bis heute diese Einrichtung nur auf behördliche Ver-

fügung stüßt. Die Mitwirkung der Veamtenräte müßte
noch ganz bedeutend erweitert werden; die rechtlichen
Bestimmungen darüber fehlen eben no&lt;. Vor allen
Dingen muß der Beamtenrat bei der Regelung des
Dienstes und der Arbeit3verhältnisse zugezogen werden.
In Artikel 163 der Reich8verfassung ist gesagt worden:

Jeder Deutsche hat unbeschadet seiner persönlichen
Freiheit die sittlihe Pflicht, seine geistigen und
körperlichen Kräfte so zu betätigen, wie e8 das
Das Wort hat der

Som der Grfanitheir erfordert:
Es müßte hierbei also auch die Frage der Nebenbeschäftigung geregelt werden.
QCGEin Beamter hätte doch

Twardy, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Herren

das Recht, sich wissenschaftlich, künstlerisch und „schrift-

und Damen, der Artikel 98 der Preußischen Verfassung
von 1850 enthielt den Bassus, daß ein Beamtengejezg
gemacht werden sollte. Leider haben wir in Preußen
bis heute fein derartiges Geseß erhalten, troßdem ein
Anstoß dazu mehrfach gegeben worden ist. Nachdem
nunmehr die Reichsverfassung vom 11. August 1919 im

stellerisch zu betätigen! J&lt; möchte hierbei erwähnen,
daß die Frage der Beamtenmusiker ebenfalls geregelt
werden müßte. Die Beamtenmusiker sind vielfach in die
Musik&lt;ors eingetreten, indem ihnen vorher versprochen
wurde, wenn sie in den Staatsdienst eintreten, könnten
sie sich weiter auf diesem Gebiete betätigen. Vielfach

Beamten festgelegt hat, vor allen Dingen die leben8=
längliche Anstellung, der Ruhegehalt3bezug und die

mittleren Städten auf die Ausübung dieses Berufes
nicht verzichtet werden kann, da man gezwungen ist, auf

Hinterbliebenenfürsorge durch diese Artikel festgelegt

die Beamtenmusiker zurückzugreifen.

worden sind und auch darin erwähnt ist, daß ein Beamtengeseß ausgearbeitet werden soll, ist es die höchste
Zeit, daß die Regierung an diese Arbeit herangeht.

hierbei nach wie vor verboten werden, daß daraus ein
Öffentliches Gewerbe gemacht wird.
Die Anstellungsverhältnisse, das Beförderungs3-, Ruhe-

Standpunkt, daß es eines Beamtengeseßes für Preußen
nicht bedarf. Da wir dem Einheitsstaat zustreben, wäre
es besser, wenn das das Deutsche Reich einheitlich für alle
Beamten, für die Reichs-, Staats-, Kommunalbeamten
und die Lehrer, regelt. Die einzelnen Länder könnten
sich dann auf allgemeine Nusführungsbestimmungen zu
diesem NReichsgesez beschränken.
Das Beamtengesez als solches ist eine große

in der Drucksache 1814 festgelegt. Es bedarf ebenfalls
einer gründlichen Regelung.
Vor allem hat man
aber vergessen, für den Beamten die Frage der Krankenversicherung und des. Heilverfahrens zu regeln. Dex
Beamte steht in dieser Beziehung bedeutend schlechter als
der Arbeiter. In Artikel 158 der ReichsSverfassung ist
bestimmt, daß die-geistige Arbeit, das Recht des Urhebers
und des Erfinders den Schuß und die Fürsorge des

StaatSnotwendigkeit.

Reiches genießen. Auch .das Patentverfahren bedarf einer

Artikel 129 und an anderen Stellen die Grundrechte der

Meine politischen Freunde stehen allerdings auf dem

Vor allen Dingen muß

kann man es ja auch erleben, daß in kleineren und

Allerdings muß

stand3- und Hinterbliebenenwesen haben wir auch schon

es die Rechte und Pflichten der Beamten enthalten; der
Beamte muß es sozusagen als seinen Kate&lt;hi8mus
immer in der Tasche haben. Der Staat3haushalt3ausshuß

Exemplifizierung auf das Beamtengeses. I&lt; muß: auch
annehmen, daß die Vorbildung für die einzelnen Beamtenlassen doch in allgemeinen Grundsätzen geregelt werden

hat auf der DruFsache 1814 bereits die verschiedensten
Forderungen aufgestellt, die in dem Beamtengeseß enihalten sein sollten. Inzwischen ist die Reich8verfassung

muß, obwohl das Wörtchen von Bethmann Hollweg:
„freie Bahn dem Tüchtigen“ nah wie vor bestehen muß.
Aber für gewisse Berufe muß eine Vorbildung gefordert

gemacht worden, und da sind verschiedene Punkte bereits

werden, die in allgemeinen großen Zügen festgelegt

Punkte dadurch gegenstandslos geworden. Troßdem möchte
ich noch auf einige wichtige Gesichtspunkte hinweisen, die

Nicht unerwähnt möchte ich dann no lassen, daß
auch die Stellung der Kirchenbeamten durch einen Nach-

dur&lt; die Verfassung sozusagen verankert und andere

Werden müßte.

=

in dem Beamtengesetß berücksichtigt werden müßten.
Vor allen Dingen wäre es notwendig, daß eine

trag zum Gese oder eine besondere Verfügung der
Regelung, bedarf. Die Kirche ist ja heute von dem

Klarstellung der Begriffe Beamter, Hilfsbeamter und
öffentlicher Dienst erfolgt. Durch Artikel 39 der Verfassung ist den Beamten, die in den Landtag und Reichs»
tag gewählt worden sind, der Urlaub gegeben. Aber
diese Bestimmung muß noch dahin erweitert werden, daß
auch Beamte, die zu anderen öffentlichen Körperschaften
gewählt sind, Provinziallandtag, KreisStag usw, den
Urlaub erhalten müssen. Vor allen Dingen wäre es
dringend nötig, daß die allgemeine Urlaubsfrage endgültig
geregelt wird. Die Wünsche der Beamtenschaft gehen da
in den verschiedenen Teilen weit auseinander. Nach
Artikel 130 der Verfassung sind Beamte Diener der

Staate ausgeschieden, aber die Kir&lt;henbeamten als solche
galten bis dahin als Beamte, also müßten auch ihre

Rechte und Pflichten festgelegt werden.
Ih mödte noch hinzufügen, daß bereits im Jahre
1912 die Nationalliberale Partei im Abgeordnetenhause
einen Antrag eingebracht hat, der auch. angenommen
wurde, die Verhältnisse der Beamten einheitlich und den
geänderten Zeitverhältnissen entsprechend zu regeln.
Leider hat damals der konservative Abgeordnete v. Gescher
erklärt, daß seine Partei für eine grundsäßliche
Ünderung des preußischen Beamtenrechtes nicht zu haben
sei, da die Bestimmungen, die gegenwärtig die Rechts8-

Gesamtheit, niht einer Partei. Aus diesem. Grunde
118. Sig Lundesver!. 1913/20

lage unserer Beamten -zegelten, keine3wegs so. ungeheuer
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9749 "Verfässunggebende Preußische Landesversammlung" 118. Sizungram 21 Februar 19209750
[Erlaß eines Beamtengesebes und Änderung
des Disziplinargesetes]

sondern ihr ist auc&lt; sehr an
ideellen Wüns&lt;en gelegen.

|

MUSEE

der Erfüllung ihrer

|

(Sehr richtig! und Bravo!)

[Twardy, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
ngere&lt;t und in einem inodernen Staate so unbrauchbar
seien, wie es von mancher Seite dargestellt werde. Auf

Präsident Leinert: Da Wort hat der Herr Abgeordnete Goebel.

Grund dieser Ausführungen ist dann der Antrag der

m

|

Nattonalliberalen
Partei sang- und klanglos verschollen. beid
Oycbel: Abaeurdneier
oma Dei Die10. meien
I&lt;h komme nun zu dem Disziplinargesezß vom
CIDEit ICLTEN
SDTLCONer DIE Mme au
00
21. Juli 1852. Artikel 109 der ReichSverfassung besagt: eingegangensind, ris„mh [en I&lt;h vernt mi
alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleih. DeSwegen die die Förmliche Anfr

WEN Ee Dg Pr enen

stehen meine politischen Freunde auf dem Standpunkt,
wenigstens ein großer Teil, daß es eines besonderen
Disziplinargeseßes für die Beamten nicht bedarf, zumal
auch das Militärstrafgeseßbuch vers&lt;hwunden ist. (Es wird

Dem
sx0ge: uf
Du ache
aufwirft.
Im Namen meiner politischen Freunde kann ich mich
"0 dem Wunsche meiner Herren Vorredner anschließen,
daß die Staatsregierung dem von diesem Hohen Hause

sich aber doch nicht umgehen lassen; zumal den Beamten

1? der Sizung vom 2. Oktober 4919 angenommenen

das Disziplinargeseß als notwendig herausstellen. Herr

Nr 814 entsprechen und demgemäß einmal mit möglichster

auch besondere Rechte eingeräumt sind, wird fih wohl

;

Antrage des Staatshaushaltsausschusses auf Drucksache

Rollege Höfler hat auc&lt; bereit3 gesagt, aus welchen
Gründen das unbedingt notwendig ist. Deswegen
müssen wir ein neuzeitliches Disziplinargeseß verlangen,
das dem Artikel 129 der Reichöverfassung Rehnung

enthaltenen Richtlinien beachtet, unterbreiten und weiterhin
möglichst bald eine zeitgemäße Änderung der bestehenden

trägt, in dem es heißt, daß für den Beamten ein Be-

Disziplinargesege unter Berüsichtigung der in diesemAntrage

sHwerdeweg und das Wiederaufnahmeverfahren eröffnet
jein soll. Diese enthält das alte Disziplinargeseß nicht.
De3halb müßte es schon abgeändert werden, und es wäre

gleichfalls aufgestellten Gesichtspunkte herbeiführen möge.
„Freilich läßt sich nach den Ausführungen des Herrn
RegierungSvertreters nicht verkennen, daß der Erfüllung

Rechnung trägt.

gef0n haben u) 0 entgegensehen. ES kann iu

höchste Zeit, daß man diesen neuzeitlihen Gedanken
4.07

7;

NENE

„

Beschleunigung der verfassunggebenden Landesversammlung
den Entwurf eines Beamtengesetes, das die in diesem Antrage

dieses Wunsches eine Reihe von Schwierigkeiten entgegenbestritten

werden,

daß

die

Staat3regierung

eine

Fülle

jagtGitFsondereHärtedesaltenDisziplinargesehesgeseggeberischer Aufgaben auf anderen Gebieten zu be-

im
Disziplinarverfahren die Pension aberkannt wird, in un Joie
di sie nicht Domwnn
ehen,
au
seinem Alter nun noh gezwungen ist, sich eine ganz neue an diese
Materie heranzugehen.
will
dahingeste
Tätigkeit zu suchen, um leben zu können. I&lt; persönlich
stehe auf dem Standpunkt, daß dem Beamten in einem

sein lassen, ob alle Vorlagen, die der Lande3versammlung
unterbreitet worden sind, streng genommen in den Rahmen

jolh&lt;en Falle, da ja die Pension ein Teil seines Gehaltes der Jusaaben Zineinpaßien vir ine Zum 5 Apis2
ist, eine Rückzahlung für die Pension gegeben werden

- Sesche

9er „die in "uin ? (Oi 3 er

8%

diese dem Beamten, wenn er mit 65 Jahren pension3berechtigt wird, eine Pension zahlen kann

keinen Aufsc&lt;hub dulden. Bei dem einen oder anderen
Gesegentwurf kann man in dieser Beziehung mindestens

an die Angestelltenversiherung gezahlt werden, damit
:

-

GEN Tr

a, Preußen gestellt

ve :

müßte; oder es müßten mindestens bestimmte Beträge

worden sind, nämlich neben

der Feststellung der Verfassung Gesetze zu erlassen, die
recht zweifelhaft sein. Und gewiß wird bei vielen Beamten

Ob das Verfahren nach dem neuen Disziplinargesez

die Auffassung Raum gewonnen haben, daß die Staats-

öffentlich sein soll oder nach wie vor nur unter einer

regierung, statt die eine oder die andere Vorlage vorzu-

darüber möchte im mich nicht weiter verbreiten.

können, das Beamtenrecht und die Disziplinargeseße neu

gewissen Mitwirkung der Beamtenschaft stattfinden soll,
IH

bereiten, sich besser oder ebensogut damit hätte befassen

glaube kaum, daß das Verfahren so öffentlich sein kann
wie beim Amtsgericht, so daß jedermann zu der Ve=
handlung Zutritt hat. Man könnte die Öffentlichkeit
aber wenigstens so weit ausdehnen, daß die beteiligte
Beamtengruppe oder ein Teil der Beamtenschaft zugezogen wird. I&lt; möchte aber nicht unterlassen, zu
erwähnen, daß verschiedene Abgeordnete der Ansicht sind,
daß das Verfahren öffentlich sein muß.
Vor allen Dingen dürfte ein Beamter nicht diszipliniert werden, wenn er 3. B. Gesegentwürfe der Regie-

zu bearbeiten.
- Nicht nur von Mitgliedern dieses Hauses, sondern
auch von Vertretern der Staatsregierung ist wiederholt
betont worden, daß die Umwandlung der früheren Staatsform in die jetzige sich nicht so verhältnismäßig glat!
und reibungslos, wie dies geschehen ist, vollzogen hätte,
daß die Staat8maschine nicht so halbwegs gleichmäßig,
wie dies der Fall gewesen ist, weitergelaufen wäre, und
daß schließlich Ruhe und Ordnung nicht in dem Maße
hätten aufrechterhalten werden können, wie es doch

augübt. Eine solche darf keinesfalls durch das Disziplinar-

nach wie vor loyal ihre Pflicht erfüllt und wenn sie sich nicht,

rung scharf kritisiert oder eine wissenschaftliche Tätigkeit

verfahren gehemmt werden, zumal Artikel 118 der Reichsverfassung bestimmt:
Jeder Deutsche hat das Recht, dur&lt; Wort, Shrift,
Bild oder in sonstiger Weise seine Meinung zu
äußern.

Nach alledem bitte ich die Staatsregierung, auf die
Reichsregierung dahin wirken zu wollen, daß möglichst
bald ein Beamtengeseß und ein neues Disziplinargeseß
geschaffen werden. Die Beamtenschaft legt niht nur

darauf Wert, daß ihre materiellen Wünsche exfüllt werden,

immerhin möglich gewesen ist,wenn nicht die Beamten

oft troß mancher schwerer Gewissensbedenken und troß
abweichender politischer Gesinnung, getreulic&lt; hinter die
Regierung gestellt hätten.

Muß nun nicht in den Be-

amten ein gewisses Gefühl der Bitterkeit aufsteigen, wenn
sie sehen, daß die Staatsregierung, die nach dem, was
ich eben gesagt habe, doch gewiß ein großes Interesse
daran haben mußte, den Pflichteifer und die Arbeitsfreudigkeit der Beamten durch eine den jetzigen Verhältnissen entsprechende Ausgestaltung des Beamtenrechts und
des Disziplinarre&lt;ht3 zu heben und zu fördern, diese
Aufgabe zurücktreten läßt hinter anderen Aufgaben, von
denen es bei den einen mindestens zweifelhaft sein Laun,
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Reiczregierung in Verbindung zu seßen, auf diesem
Wege zu erfahren, auf welchen Grundlagen und nach

i

welchen Prinzipien die ReichSregierung gewillt ist, ent-

GE

[Goebel, Abgeordneter (Zentr.)1

ob sie ebenso wichtig sind, und bei anderen, ob sie nicht

spremend
Artikel 128 Abs. 3 567 Bennie R
rundzügen zu regeln, und so die Grundlagen für die

eine geringere Bedeutung haben? Daß das BE Regelung der Rechte und Pflichten der Zonderpeamien
in vielen Beziehungen reformbedürftig ist... ist nicht nursgß2". men. „Se aol nim hoffen, daß dem Antrag
von der verfassunggebenden Lande8verjammlung, jondern 2 StaatshaushaltSausschusses ein ähnliches Geschi&gt; beauch von dem früheren Abgeordnetenhause anerkannt

worden. I&lt; möchte daran erinnern, daß von dem leßteren
ein Antrag meines früheren Fraktionskollegen Barts&lt;er

[Vieden sein wird, wie es die vorhin von mir erwähnten

Leiden Anträge der Kollegen Bartscher und Aronsohn
8e9abt haben. Diese Anträge sind, wie ich bereits bemerkt

auf DruFsache Nr 541 der Session 1916/17 vom
27. April 1917 und ein Antrag der Herren Abgeordneten Aronsohn und Genossen auf Drucksache Nr 570 der

habe, von dem früheren Abgeordnetenhause in der Sikung
vom 16. Oktober 1917 der verstärkten Gemeindekommission
Überwiesen worden. Am 30. November 1917 ist Zum

auf Drudsache Nr 814 deen, am 16. Oktober 1917

für die Beratung dieser Anträge war auf den 3. Juli 1918

Session 1916/47. vom 30. April 1917, edie fim beide inf
ihren Zielen mit dem Antrage des Haushalt8ausschusses

erieersner der. frühere Herr „Abgeordnete Delius
Lestellt worden. Eine Sißung der Gemeindekommission

der um 7 Mitglieder verstärkten Gemeindekommission

anberaumt worden; sie mußte jedoch vertagt werden,

Nun hat der Herr Vertreter der Staatsregierung
darauf hingewiesen, daß die Materie, um die es sich

dem hat die Sache geruht.
|
Meine Damen und Herren, die Beamten haben |&lt;limme

handelt, sehr s&lt;wierig sei, daß ihre Erledigung nicht

Zeiten hinter sich. In den hinter uns liegenden schweren

der Zeitpunkt, zu welchem die Vorlage, die die Staat3-

zur Gegenwart-=-i&lt; darf das Wort wohl ruhig gebrauchen =

regierung einbringen wolle, der LandeSversammlung unter»
breitet werden könne, könne auch deShalb heute noch niht
angegeben werden, weil der Inhalt der Vorlage abhängig
sei von der Gestaltung der neuen Verfassung und der
Verwaltungsgeseße, die das Hohe Haus noch beschäftigen
werden. J&lt; gebe ohne weiteres zu, daß die Materie,
die hier geregelt werden soll, schwierig ist, und daß sie
sorgfältig durchgearbeitet werden muß. I&lt; gebe weiter
zu, daß unter Umständen Änderungen des JInhalt38 der
Verfassung oder der Verwaltungsgeseße, die von diesem
Hohen Hause etwa beschlossen werden sollten, von Einfluß
auf die Gestaltung des Beamtenrechts sein könnten. I&lt;
glaube aber kaum, daß etwaige derartige Änderungen von
[o prinzipeller und so weitiragender Bedeutung sein werden,
daß es der Staatsregierung nicht möglich sein sollte, sih
ihon jeßt auf sie vorzubereiten und ihre Vorarbeiten
auch nad) dieser Richtung hin auszudehnen und einem
baldigen Abschluß möglichst nahe zu bringen.
Dann hat der Herr Vertreier der Staatsregierung

durchzuhungern. Die Sorge, wie sie bei. der anhaltenden
Steigerung der Preise aller LebenSbedürfnisse in Zukunft
sich und ihre Familie dur&lt;bringen können, soll ihnen
nunmehr dur&lt; die Reform der Beamtenbesoldung, ich
will nicht jagen, genommen, aber wenigstens erleichtert
werden. Schwer hat auf den Beamten die Tatsache gelastet, daß ihre Rechte und Pflichten durc&lt; Bestimmungen
geregelt waren, die vor Jahrzehnten erlassen worden sind,
die den gegenwärtigen modernen Anschauungen und Verhältnissen ni&lt;t mehr überall entsprachen, die die Bewegungsfreiheit der Beamten sehr einengten und damit
verhinderten, daß die im Beamtentum s&lt;lummernden
Kräfte sich erst entfalten konnten. Nehmen Sie -- und
diese Bitte richte ic) ebenso an die Staatsregierung -auc&lt; diesen DruF von den Beamten dadur&lt;, daß
möglichst bald ein den jetzigen Anforderungen ent=sprechendes Beamten- und Disziplinarre&lt;t geschaffen wird.
I&lt; glaube, Ihnen versihern zu können, die Beamten
werden sich dafür dankbar erweisen nicht nur durc&lt;h doppelt

hervorgehoben, daß zur Zeit noh nicht feststehe, inwieweit

eifrige Pflichterfüllung, sondern auh dadurch, daß sie mit

überwiesen worden ist.

übereilt und überstürzt werden könne, daß vielmehr umfangreiche Vorarbeiten und eine eingehende und sorgfältige
Durcharbeitung der in Betracht kommenden Fragen not»
wendig seien. Er hat ferner hervorgehoben, daß die ein-=
leitenden Schritte zu einer Reform bereits getan seien;

weil der Herr Berichterstatter nicht erschienen war. Seit-

KriegSzeiten hat sich herausgestellt, wie berechtigt die früher
sc&lt;on oft geäußerten. Klagen waren, daß die Besoldung der
Beamten unzulänglich sei. Vielen, oder ich kann richtiger
sagen, den meisten Beamten ist es nur unter den größten Ent=
behrungen möglich gewesen, sich mit ihren Angehörigen bis

etwa das Reich von der ihm zustehenden Befugnis, die
Beamtenverhältnisse zu regeln, Gebrauch machen werde.
Nach Artikel 128 Abs. 3 dex. Reichöverfassung sind allerdings die Grundlagen des Beamtenverhältnisses durch

allen ihren Kräften dazu beitragen, daß unser heißgeliebtes Vaterland die gegenwärtigen Zeiten des Un-=
glü&gt;s nicht nur überwindet, sondern dereinst wieder in
alter Pracht und Herrlichkeit ersteht und wiederum den

Reichsgesez zu regeln.

Platz unter den Völkern Europas einnimmt, den es früher

In Artikel 129 bis 131 der

Nein
erfassng
den Beih!
von
wichtigen
Rechten istgarantiert.
Damit eine
sind Reihe
gleichzeitig

Grundsäße
aufgestellt, De nicht
gen,
von ie Reich3jeseßgebung, sondern aug
von
der
Lande3geseßgebung
respektiert Ner müssen.

Der Herr neien der

Staatsregierung hat erklärt, daß vom Reiche eine Vorlage

eingenommen hat und der| ihm gebührt.
M

(Bravo!
im Zentrum)
ä

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abge9rdnete Ebersbach.

vorbereitet werde, die sich mit der Regelung der Beamten-

vertretungen befasse. JI habe leider nicht verstehen
können, ob der Herr Vertreter der Staatsregierung sih

EberS3öbvach, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren, meine politischen Freunde halten es

arbeiten für eine Regelung des gesamten Beamtenrechts
jediehen sind. Selbstverständlich würden Vorlagen, die
im Reiche gemacht werden, auf die Gestaltung ähnliher
Vorlagen in Preußen nicht ohne Einfluß bleiben können.
I&lt;" nehme aber an, daß es der Staatsregierung möglih

eine Förmliche Anfrage hier eine au8gedehnte Besprechung
der Beamtenrechtsfragen, no&lt; dazu vor so s&lt;hwach beseßtem
Hause, herbeizuführen. Uns erscheint die Materie doch
zu wichtig und weittragend, als daß wir sie hier so
kurzerhand 'behandeln können. I&lt; möchte de8halb auch

auch darüber geäußert hat, wie weit im Reiche die Vor-

jein wird, sich ouc&lt; hinsichtlich dieser Fragen mit der
11.8. Sz Lanta? 1919/20

nicht für zwe&gt;mäßig, im Rahmen der Aussprache über

nicht auf die materielle Seite der Sache eingehen. Meinex
650*
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&lt;
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dann wäre es doch shon Sache der früheren Parlamenie
gewesen, da grundlegende Änderungen zutreffen. Gute
Seiten wird es zweifellos auch haben, und die Not

[Evbersbach,
Abgeordneter
(D.-nat. V.-P.)]
wear
Ee Ziplies
jor ja „auch Hei
»
;
über ANE
öfler selbst zugegeben.
Das „Folterwerkzeug war auc)
u ETBOTE De 2 a wohl nur eine kleine Übertreibung. Aber wenn sich jen
Be

auch dafür eingeseßt hat, daß eine fachliche Vorbildung sächlich schwerwiegende Miku ve der jeig Hand»

der Beamtenschaft unbedingt erforderlich ist. Dasselbe habung des Gries üeranehe en 9 rei Meets 08

haben wir ja auch in einem Antrage zum HauShalt der Sen NE M votaufg UN 2OCUE DEX
9*7ung

angefeindet worden ist.

interessiert sind, ist sehr klein. J&lt; wage hier getrost zu

dings von Hertin Kollegen Höfler in der Presse sehr
.

-

;

)

.

Der Kreis derjenigen, die an dem Gese überhaupt

behaupten, daß ein großer Teil dex Beamtenschaft das

(Zuruf des Abgeordneten Höfler)

Doch da3 nur nebenbei.

,

erung schaffen kann.

2ICr

Preußischen Regierung zum Ausdru gebracht, der aller-

-

Disziplinargesez überhaupt nicht kennt, ja vielleicht kaum
:

N

darüber ien iK daß es in [91:95 Si Be
en

allerwenigsten

Beamten

kommt

das

Geset

einma

Wir sind der Auffassung, daß der Regierung An? EMEN Aber ich bin immerhin damit einver-

regungen über die Gestaltung des Beamtrechts bereits
genug gegeben worden sind. In unserm Antrage vom

"80
3
standen, daß, wenn schwerwiegende
Mängel,
von denen
Goll

ni

8

-

035hlt

hat

258

13. März 1919 haben wir an erster Stelle eine Erklärung
der Regierung über die Sicherung der Grund-

Herr Kollege Höfler einige ausgege) hat, 107 gens
tl schleunigst, „eventuell durc&lt; Verordnung, vein an]

Ministerpräsidenten Hirsch auch am 29. März 1919 ab-

83m, darin an, daß wir 'die

gegeben worden. Jm Reich ist durch die Reichsverfassung

.

rehte der Beamien verlangt. Dieje Erklärung ist vom eisen. I&lt; jchließe mich 0 Den Dein 2
|

cc:

:

It

die Sicherung der Grundrechte der Beamten erfolgt und
2

Sior

ERT

damit diese Rechtsfrage erledigt.

.

Sache möglichst

be-

schleunigen sollen. Die Geseße müssen aber so vorbereitet sein,

Den

Anford

&gt;

d

alle Wünsch

aß fie allen Anforderungen: genügen und ale ünsche

der Beamtenschaft berücksichtigen, soweit e3 staatspolitisch

üb

EnHanm i

1EME nun 5die MuS0e
fie 09 des GE 11008) überhaupt„ möglich ist.
inbesondere auch
Reform des Disziplinarrechts, an.
belangt, so ist auch darüber sowohl im Staats8hauShalt3ausschuß als auch hier im Plenum schon soviel gesprochen
worden, daß man Neues zu dieser Frage kaum noch

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Paul Hoffmann.
|

beitragen kann. ES scheint mir deShalb durchaus richtig,

Paul Hoffmann, Abgeordneier (U. Soz.-Dem.):

daß wir uns zu dieser Frage hier ganz kurz fassen.
Man kann die Gründe, die die Regierung veranlaßt
haben, das Beamtengeseß bi8hex nicht einzubringen, nur
billigen. Wir müssen doch vor allem die Verfassung
beraten. Dabei wird schon manche Frage erledigt werden,
die hinsichtlich des Beamtenrechts in Betracht kommt.

I&lt; schließe mich meinem Herrn Vorredner von der
Sozialdemokratie darin an, daß das Reichsgeses dem
Landesgeseß vorgeht, und daß es wünschen3wert ist, daß
das Reich so j&lt;hnell wie mögli Vorbereitungen irifft,
um ein Beamtengeses vorzulegen. Die Mängel des
Disziplinarverfahrens haben die Hexren Vorredner sc&lt;on

Im Anschluß an das, was die Herren Vorredner

geschildert.

Dieser Kritik kann man sich nur vollfommen

gesagt haben, will ih nur zwei Wünsche zum AusdruF
bringen: einmal den Wunsch, daß die Beamtengeseze reht
gut vorbereitet und in allen Konsequenzen durchdacht an
die Landes3versammlung gelangen. In der lezten Zeit

anschließen. ES ist ein ganz veralteter, patriarchalischer
Zustand, wenn es dem Angeklagten nicht möglich
ist, Berufung einzulegen oder die Wiederaufnahme
herbeizuführen. Es kommt auch weiter in Frage, daß

worden sind, . die einen rec&lt;t unvorbereiteten Eindru&gt;

und entlassen werden, die Pension verloren geht.

gemacht haben, so besonders der Gesekentwurf über die
künftige Stadtgemeinde Groß-Berlin. Dieser wies so
große Mängel auf, daß die Staatsregierung im Ausschuß
wiederholt Änderungen ihres eigenen Entwurfs beantragt
bezw. neue Vorschläge gemac&lt;ht hat. Durch solche Methode
bekommen die Ausschüffe aber eine Arbeit, die sich monate-

sind alles Dinge, die sofort beseitigt werden müssen. I&lt;
will noc&lt; einmal betonen: wir stehen auf dem Standpunkt, daß das Reich Veranlassung nehmen möge, [9
sjc&lt;nell wie möglich ein Beamtengeseg vorzulegen. Im
übrigen verlangen wir ein Geset, in dein Bestimmungen
geschaffen werden, die den Zeitverhältnissen enisprechen.

haben wir mehrfach erlebt, das Vorlagen eingebra&lt;ht

denjenigen,

die wegen

Disziplinarvergehens

bestraft
Das

jana EEnu ip 3 Hi 6 WS Re (Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Beamtenschaft gemacht werden sollen, liegen.

Ferner ist es wünschenswert, daß die Beamtenschaft
bei der Vorbereitung der Entwürfe gehört wird. .Zur
Zeit steht aber zweifellos die Besoldungsreform
im Vordergrund des Interesses. Wie wir wissen, ist die
Vorlage darüber noch nicht abgeschlossen, sie befindet sich
immer nod) im Stadium der Vorbereitung; im Reich hat
auch der Reichsrat noch nicht einmal darüber entschieden.
Wann die Vorlage an das Haus kommen wird, steht also
noch nicht fest, und ich glaube infolgedessen kaum, daß
wir in der nächsten Zeit auf diejenigen Beamtengeseze,

„

M

Präsident Leinert: Das Wort hai ver Herr Abgeordnete Stendel.
Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen

und Herren, auch meine politischen Freunde stehen auf

werden.

dem Standpunkt, daß unser Beamtenrecht unbedingi umgewandelt werden muß, und daß wir ein neues
Disziplinarrecht haben müssen. Wir sind aber der Meinung, daß es vollkommen undenkbar ist, daß wir jet in
Preußen mit einer besonderen Gesebgebung vorgehen
können. Wir müssen unter allen Umständen warten, bis
das Reich die großen Grundlinien festgelegt hat, auf

würdigen Alter von fast 70 Jahren doch wohl nicht gerade

undenkbar, daß wir jeht darauf loSwursteln können und

als Folterwerkzeug in der Hand der Regierung erwiesen
haben, wie Herr Kollege Höfler fiß an3drücte; denn

hinterher unsere Entwürfe wieder umändern müssen, weil
das Reih andere Grundsäte aufgestellt“ Yat. I&lt; be-

die die Rechtsfragen regeln sollen, zu rechnen haben

Das Disziplinargeseß kan sich bei seinem-
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ungefähr festzustellen, welches die hauptsächlihsten Grund

daure, daß wir uns mit dieser Materie unter den heutigen

[Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.)]

wet
ich min so SSEN NI AusführungsLestimmungen dazu bereits durch die Lande2versammlung

meinen sollen, daß das, was wir am 24. September im

19usses festgelegt worden sind.

des Disziplinargesetes]

züge des Beamtengeseßes sein müssen, nachdem diese in
der Reichöverfassung festgelegt worden sind, und nachdem,

Verhältnissen längere Zeit Beschäftigen müssen. Iharte und. die Richtlinien der damaligen Veschlüsse des Aus7
Ausshuß

SUim Hause
am 2. Oktober hier

Was noch weiter in das

von allen

Beamtengesetz
aufzunehmen
ist, dürfte
&gt;.
I
zn
DUL doch nicht so sc&lt;hwer)

Parteien angenommen haben, genügt hätte, und daß wir
uns
nicht mit „der
der Jörinlimen
Js ÜMen
NR Anfrage 70.1
:;
2
so ange Zeit
hätten zu beschäftigen brauchen. Alle Parteien haben

'Viegender Natur sein, daß wir die ganze Materie jo
Weit
müssen,
daß von
der Regierung
heuie
no&lt; hinausschieben
gar fein genauer
Anhalt
darüber
gegeben werden
x 9.0
iH g
t ein
jolches G
gege
I

wird, alle Parteien haben sich auf den Boden dieser umfangreichen Anträge gestellt, und jekt, nachdem vier

dir legen jedenfalls
ganz en icieden 1er darauf, daß
dieses Beamtengeseß noch von der jehigen Landesver-

Grundsä
;
.
; erneut
rundsäße noc&lt; nicht
aufgestellt; hat, müssen
wir

Wunsc&lt;e :des Herrn M Ministerpräsidenten
Hirsch,
INTRIING
G

und

dasselbe Interesse, daß das Beamtenrecht neu organisiert en oha ein jo ; . | eien 33 EIManien A
Monate ins Land gegangen find, nachdem das Reich seine
uns

n8

mit di
Heithäfn
mi ieser Frage beschäftigen.

[2mmlung verabschiedet wird, genau entsprechend dem

daß die
:

Demokratie auch für die Beamtenschaft gesichert wird
UnD gefiert Bleibt

„. Wir von den Opposition3parteien haben das aller-

Unverständlich ist mir aber, wie man mit den Vor-

größte Interesse daran, daß wir ein Beamtenrecht be=

„beiten, die im Reich gepflogen werden, und bei denen

kommen, damii wir wissen, woran wir sind. Wenn ein
demokratischer
der Herr Frhrein v. Artikel
Richthofen,
16. DezemKollege, Börienfürier?

Preußen vom Reich abhängig sein soll, die Hinaus7h;ebung der der AAnderung g des Disziplinargeseßes
begründen
shiebung
jaiplinargeseßes
begründei

EE

SCSI R 2 Seien EN Artikel erz

win. Eine Änderung des Disziplinargeseßes hat mit der

[Deinen Zain, PERE ei er x ärt, daß de: eino: Reichöverfassung absolut nichts zu tun und ist nicht von
fra: un ; 0 0) Hus " Pim ha e, ale vem Vorgehen de8 Reiches abhängig. Eine Änderung
SEE ie nich "4 em

Boden der Mehrheitsparieien

565 Disziplinargeseges muß unter allen Umständen vox-

durch ein festes Beamtenrecht begegnet wird. I&lt; muB
sagen, es ist die Höhe, wenn man den Artikel des
Frhrn v. Richthofen liest und damit die Erklärung, die

besagt, daß den Beamien ihre Rechte nicht geschmälert
werden sollen. Wenn weiter in unserer Verfassung steht,
daß jeder Beamte befugt sein soll, seiner politischen Über-«

ganzer Teil der Beamten überhaupt nicht weiß, daß es
ein Disziplinargeseß gibt, bezw. daß er das Disziplinar7esog nicht kennt. I&lt; verstehe eine sol&lt;he Äußerung
7mi&lt;ht. und ich kann den Beamten nicht verstehen, der das
Disziplinargeseß nicht kennen sollte oder nicht weiß, daß
„3 ein solches gibt. „Für einen soichen Beamten hätte
iG einen parlamentarischen Ausdru&gt; nicht, ich glaube

demokratischer Abgeordneter sich auf den Standpunkt stellt,

Jeowiesen, daß die Verfehlungen in der Beamtenschaft

ständen , aus ihren Ämtern zu entfernen, so legen wir
den größten Wert darauf, daß derartigen Seitensprüngen

wir hier vom Ministertisch gehört haben, vergleicht, welhe

Sengung nachzugehen, daß er nur jeine Amtspflicht „zU
tun hat, dann finde ich es verwunderlich, daß ein deutsch-

enommen werden, und ich kann es nicht verstehen, wie
G,-- Kollege Eber3bach hier erklären kann, daß ein

aber nicht, daß es solche Beamten gibt.
Dann hat Herr Kollege-“Eber8bach

darauf hin-

Wir stehen auf dem Standpunkt, daß einstweilen in piel eiht genauer -

daß jeder Beamte den Regierungsparteien angehören müßte.

derartig gering seien, daß nur ein verschwindender Teil

der Sache von Preußen aus nichts geschehen kann, daß
wir aber den Wunsch haben, daß so schnell wie möglih
beim Reiche die Materie grundsäßlich geregelt wird, und

geseß machen würde. Ja, meine Damen und Herren,
soll uns das abhalten, wenn nur einige wenige unter
den schlimmsten Auswüchsen des Disziplinargesezes leiden,

daß dann in Preußen die Neuregelung eintreten muß.

troßdem nicht mit aller Schärfe zu verlangen, daß das

(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)

Disziplinargeseß entsprechend den neuzeitlichen Forderungen

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Höfler.
;

abgeändert werde?

(Sehr richtig!)
Und wenn auch nur ein einziger Beamter darunter fällt,

|

Söfler, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen

und Herren, im Gegensaß zu Herrn Kollegen Twardy

ist e3 notwendig, daß diesem eine Rechtsprechung gewährt

wird, wie sie jedem Verbrecher ebenfalls auf dem andern

Recht8gebiete zusteht. I&lt; muß also bei meiner Forderung

bin im der Meinung, daß wir in Preußen doch ein be-

unter allen Umständen stehen bleiben.

Förmliche Anfrage hat die Regierung nunmehr erwidert,

Disziplinargeseß entsprechend den neuzeitlichen Forderungen

sei, und daß eine Vorlage in Preußen abhängig sei von
den Grundzügen, die die Vorlage des Reiches und die
preußische Verfassung selbst enthalten würde. J&lt; bin
anderer Meinung und kann hier nur meine vollständige

Interesse daran, daß dieses Ausnahmegesez in der bestehenden Formbeseitigt werde;
41
(sehr richtig!)

sonderes Beamtenrecht schaffen müssen, auch wenn das
Reich ein grundlegendes Beamtenrecht schafft. Auf meine

daß die Vorarbeiten im Reiche noc&lt; nicht so weit ge
diehen seien, daß mit einer Vorlage im Reich zu rehnen

Aber wie Herr Kollege Eber8bac&lt;h begründen will,
daß die Beamtenschaft kein Interesse daran habe, das

abzuändern, bleibt mir absolut "unverständlich. Meine
Damen und Herren, die Beamtenschaft hat das allergrößte

Übereinstimmung mit den Ausführungen des Vertreters
des Zentrums erklären. Preußen hatte mindestens seit
Einbringung der Anträge und seit Beschlußfassung über
diese Anträge genügend Zeit, die Vorarbeiten einzuleiten

sie hat das allergrößte Interesse daran, daß die Auswüchse
des Disziplinargeseßes beseitigt werden, und sie hat das
allergrößte Interesse daran, daß das mit möglichster
Schnelligkeit geschieht.

und in Übereinstimmung mit dem Reich diese Vorarbeiten
so zu beschleunigen, daß mit diesen Vorlagen im Reich
auch zugleich die Vorlagen in Preußen erscheinen könnten.

(Sehr richtig !)
g“
Wie ein Vertreter einer Partei, die draußen Beamten-

Es kann do&lt; wohl nicht so s&lt;wierig sein, schon jekt

freundlichlkeit mimt, hier erklären kann, die Beamtenschaft

1489; Sw Lantyesyer!: 1919/20.
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-Ses Disziplinargeseües]

2. Erste und zweite Beratung des Gesezentwurfs,
betreffend Errichtung von Ortsgerichten für Unter-

[Söfler, Abgeordneter (D. Dem.)]
habe kein Interesse an einer Änderung des Disziplinargeseßes, ist unverständlich und verdient niedriger gehängt

3 Erste und zweite Beratung des Geseßentwurfs,
betreffend die Änderung der Amtsgerichtöbezirke
Hohenlimburg und Schwerte

zu werden.

1 betreffend
Erste und eine
zweiteeinstweilige
Beratung üer:Ermächtigung
Geseßentwurfs,
des
Provinzialausshusses in Düsseldorf und de3

==

liederbach, Sindlingen und Zeilsheim

(Bravo!)

Präsivent Leinert: Die Besprechung ist geschlossen.
Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der

LandeSausschusses in Wie3baden
5 Beratung der Anträge der Abgeordneten Dr Fried-

SHexr Abgeordnete Eberöbah.

berg und Genossen und der Abgeordneten Conradt,

Lüdi&gt;e, Dr Deerberg und Genossen über die

- ollege
RAE
Aureus
Höfler hat gesagt,
ich hätte(D.=-nat.
vorhin 3.8:
behauptet,Herr
die

Beamtenschaft hätte kein Interesse an der Änderung des
Gesees. Da3 habe ich nicht gesagt. I&lt; habe vielmehr
dem Sinne nach gesagt: das Interesse, das die Beamten-

Höhstmieten
2

.

ME

Widerspruch gegen die Tagesordnung erhebt sich nicht;
sie steht fest.
I&lt; schließe die Sikung.

shaft an einer Änderung des Disziplinargeseßzes hat, ist

|

nicht jo erheblich, wie man das im allgemeinen annimmt.

.

Schluß der Sikung 5 Uhr 50 Minuten

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;nationalen Volk3partei)
Das ist etwas ganz anderes. Ferner habe ich ausdrüFlich
betont, daß auch wir auf dem Standpunkt stehen: wenn
fich schwerwiegende Mängel herauSgestellt haben -- und

5hat, habe
ae Sn
Herr
angeführt
exemplifiziert
=-, halten
auchKollege
wir esHöfler
für notwendig,

21.15

;

..

daß eine Änderung erfolgt, und daß, wenn eine schleunige

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen

Sinbringung des Geseßes nicht möglich ist, im Wege der

(Vergl. Spalte 9684)

Verordnung diese Härten beseitigt werden.
(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspariei)

Ausgeschieden
Eingetreten
Ausschuß für das Landwirtschafts8wesen

Präsident Leineri: Zu einer persönlichen Bemerfung hat das Wort der Herr Abgeordnete Höfler.

Ehler3 (f. 20. 2.)

u

HSöfler, Abgeordneter (D. Dem.): IH stelle aus=

Berghaus

Ausschuß für das Gemeindewesen

1

D

drücklich fest, daß der Herr Abgeordnete Eberbach vorhin 4 Rer | f. 20. 2.)

ist

I Sugeeter

gesagt hat, daß der Teil der Beaintenschaft, der unter
das Disziplinargeseß fällt, derartig gering ist, daß die

Beamtenschaft kein Interesse an einer Änderung des
Disziplinargeseße3 habe.
.,
|
i
|
.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Präsident Leinert: I&lt;h schlage dem Hause vor,

fich jeht zu vertagen. -- Widerspruch gegen meinen

;

Dominicus

Dr Friedberg
D. Rade

Vorschlag erhebt sich nicht.
Die nächste Sißung schlage ich vor abzuhalten
Montag, den 23. Februar 1920, Mittag 12 Uhr mit

Meyer (Herford)
Graef (Anklam)
Dr Hoeßsch

folgender Tage3ordnung:

Oelze

'

Zweite und

dritte Beratung des Gesetzentwurfs

über Erhebung von Zuschlägen im Güter- und
Tierverkehr
der preußisch-hessischen Staatseisens
bahnen

=

N (5 muß fürdenStaarIns ns haff3pten
Heilmann (CharMeyer (Rheine)
lottenburg)
Vieih (Insterburg)
Peters (Hochdonn)
Kuhle
Ommert

,yDr Grund

* "Garnich (Berlin?

Dr Seelmann |
Schmidt (Stettin)
Dallmer
.

:

17. Auss&lt;huß (Groß Bertin)
Dr
20. 2.)
Kopsch
(Berlin)
Dr Preuß
Leidig | (f. LIEU
Dr Thaer
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[Zuschläge im Güter- uns Tierverfkehr]

Meine Damen und Herren! Viele Angestellte und

M

Arbeiter, die in den Vororten wohnen und ihre Beschäftigung

[Präjident Leinert]
[Wortlaut des Antrags:
29: |
denGeseßentwurf in Nr 1880 der Drudsachen un»
verändert anzunehmen.]
Berichterstatter ist der Abgeordnete Neumann (Magdeburg).
Wir kommen zunächst zur zweiten Beratung.
Das Wort hat der Herr Berichterstatter.

in den Großstädten haben, müssen täglich die Bahn be=nußen. Diese werden durch die Erhöhung empfindlich be-

Neumann (Magdeburg), Berichterstatter (Soz.-

troffen, und es sollte auf sie Rücksicht genommen und ihnen
bedeutende Erleichterungen gewährt werden.

Ferner ist den Laubenkolonisten biSher eine
Fahrpreigermäßigung auf der Eisenbahn eingeräumt
worden. In leßter Zeit hat man diese Ermäßigung aufgehoben. (Es wäre am Plate, sie bei dieser Gelegenheit für
die Laubenkolonisten wieder einzuführen.
Viel ist von der Wirtschaftlichkeit des Eisen-

Dem.) : Meine sehr geehrten Damen und Herren, der dem

But 22 die Rede PRA 0 versucht, die

StaatsShaushalt5ausschuß laut Beschluß des Hauses über-

y9Mbeiter zu verleumden und ihnen die Schuld an dem un-

wiesene Gesetzentwurf auf Drucksache Nr 1880 über Er-

wirtschaftlichen Betriebe zuzuschieben, ihnen den Fuß auf

höhung der Tarife im Güter- und Tierverkehr hat im

5,1 Nacken zu seen. Wenn man den Arbeitern vorwirft,

Die verfassunggebende Preußische Lande3versammlung wolle beschließen:
den Geseßentwurf in Nr 1880 der Drucksachen
unverändert anzunehmen.

bahnverwaltung alles getan hat, was notwendig ist, um die
Wirtschaftlichfeit des Eisenbahnbetriebes zu heben. Es steht
fest, daß die Eisenbahnverwaltung vieles unterlassen hat.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Alle Parteien, die dort gesprochen haben, waren sich darüber einig, daß dieser Gesehentwurf die Volkswirtshast

Partei)
Jc&lt;h weise nur auf denMangel an Werkzeugen hin.

schwer belastet, aber keiner konnte einen anderen Weg an-

Dieser Mangel wird nicht nyr von uns hervorgehoben,

geben, wie wir den Gesetzentwurf zu unseren Gunsten abändern könnten. Wenn wir nicht in die Anleihepolitik
verfallen wollen, die verkehrt wäre, oder die Sache auf
dem Wege der allgemeinen Steuergesebgebung regeln

sondern auch die Rechtssozialisten und die anderen bürgerlichen Parteien haben bereits wiederholt hier im Hause
darauf hingewiesen. In den meisten Werkstätten ist großer
Mangel an Werkzeugen. Ferner ist das Material schlecht,

stimmen, und der Staat8haushalt5ausschuß bittet deshalb

daß immer noch Lokomotiven mit eisernen Feuerbuchsen

Staatshaushalt5ausschuß folgenden Beschluß gezeitigt:

wollen, müssen wir wohl oder übel dem Gesekentwurf zu-

das Hohe Haus um Annahme in der Fassung, wie ich vorgeschlagen habe, nämlich um unveränderte Annahme.
....

.

.

.

T

daß sie nicht genügend schafften, so frage ich, ob die Eisen-

und in der lezten Sizung wurde ja hier erst festgestellt,

76baut werden.
Der Herr Minister hat darauf hingewiesen, daß das
Wirtschafts

Zt

)

Ff

1

Y

ch

(gerPräsidentLeinext:I),eröffnedie Besprechung VaierenAgahtWodanZeDise Bante

siegenZ

ind | schließe. fie,: va Worimeldungen
ni
.

. Sodann eröffne ich die Besprechung über 3 2,

"I
ist zoder NIL
erst ine
Fis Rue
5 DIEneuer
ob
es
Regierung
bekannt sei,
daß
eine große Zahl

ichließe auch diese, da Wortmeldungen nicht vorliegen,

ebenso bei
Überschrift
und .Einleitung.
;
]

Wir kominen zur dritten Beratung.

I&lt; eröffne die allgemeine Besprehung.

Lokomotiven nach dem Auslande geht. Pflicht der Staats;

SEIT

.

Das

Wort hat der Abgeordnete Paul Hoffmann.

Paul Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, die Tariferhöhung

wird zweifellos sehr einschneidend auf die Arbeiterschaft
und auf die minderbemittelte Bevölkerung einwirken. Alle
Gebrauchsgegenstände, die Lebensmittel, die sonstigen
Dinge, die zum Leben notwendig sind, werden im Preise
steigen. Das wird die Folge der Tariferhöhung sein.
Ebenso wird die Folge sein, daß die Arbeiterschaft ge-

Hr

EHE

GD

generung
ware es, so eitvas zu verhindern; denn wir
rauchen die Lokomotiven dringend zur Aufrechterhaltung
:

unseres Wirtschaftslebens.

.

'

„In Harburg beklagen sich die Eisenbahner eben-

falls darüber, daß die Verwaltung bei Neubauten nicht

die nötigen Einrichtungen geschaffen habe, und weisen
Peiter darauf hin, daß es an maschinellen Einrichtungen

usw fehlt. Die Arbeiter müssen manchmal aus diesem
Grunde tagelang ausseen. In dem Scristsaß, der uns
Lon Harburg zugegangen ist, sind eine ganze Reihe von
Übelständen aufgeführt, und ich werde Gelegenheit nehmen,
diese dem Herrn Minister mitzuteilen.

Ebenso sind eine Reihe von Beschwerden aus Star-

zwungen wird, Lohnerhöhungen vorzunehmen, wofür Sie,

gard eingetroffen.

meine Herren auf der rechten Seite, kein Verständnis

daß . dort, nachdem die Arbeiter wegen Schließung der

haben bzw. keines haben wollen. Die Tariferhöhung wird

Eisenbahnwerkstätten entlassen worden sind, einAktions-

der gesunkenen Arbeitskraft der Arbeiter begründet. Daß
aber alles das durch die Kriegspolitik verursacht worden
ist, das, meine Herren von der rechten Seite, verjImweigen Sie.
Bei den geplanten Personentarifen wird in der vierten
Klasse sogar ein PreiSaufshlag von 350% vorgesehen.

richtungen gegründet worden ist, der die Aufgabe
hatte, die Wirtschaftlichkeit oder Unwirtschaftlichkeit nachzuprüfen. Sie haben auch hier überall festgestellt, daß der
größte Teil der Schuld für die Unwirtschaftlichkeit auf
seiten der Eisenbahnverwaltung liegt. Sie haben festgestellt, daß ebenfalls ein großer Mangel an Werkzeugen

Dieser Preisaufschlag ist geradezu unglaublich, und es wird
durch diesen PreiSaufshlag der Arbeiterschaft, der armen
Bevölkerung überhaupt das Reisen geradezu zur Unmöglichkeit gemacht werden. Wir verlangen, daß bei den
Bersonentarifen eine bedeutende Ermäßigung für die dritte

vorhanden ist, daß Bohrmaschinen und Stichmaße für die
Lokomotivhalle fehlen. Diese Gegenstände werden doch
dringend gebraucht, und sie sind auch seit Monaten bestellt,
jedoch bis heute noh nicht geliefert worden. Dort ist eine
Luftdrupresse vorhanden, die nicht funktioniert. Die

mit den Lohnerhöhungen, mit dem Achtstundentag und

und vierte Klasse eintritt.

auSs&lt;uß

von

In ihnen wird darauf hingewiesen,
Arbeitern

aller

Partei-

Arbeiter, die an ihr beschäftigt waren, sollten entlassen

9763
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|Zuschläge im Güter- und Tierverkehr]

Meine Damen und Herren, ich stelle dann weiter die

aul Hof man , Abgeordnet r (U. Soz.-Dem. vorgefommen ist, auf 6, 7, sogar auf9

iE DHS

KENN

EEE

Frage, ob es WEIN IM NEL ie s jüngst

werden mit der Begründung, daß sie nicht genügende Arbeit
leisten. Als nachher der Ausschuß untersuchte, ob die

[Oließen. Dann wird doch auch der Wagen- und Lo!komokivbau während dieser Zeit stillgelegt. Nun habe ich

Arbeiter ihre Schuldigkeit getan haben, wurde festgestellt,

1? der leßten Sißung des AnGasses jhon Zar hin-

daß das gesamte Werkzeug nicht in Ordnung war, und daß
28 den Arbeitern daher nicht möglich war, größere Leistungen

Lviesen, daß diese Stillegungen sich bereits in der Ver398erung der Reparaturen von Zotuotivenmd Wagen

hervorzubringen. Wenn die Leistungen also nicht ge-

aamangenehm. bemerkbar „gemacht Hoven: H

bahnverwaltung nicht die genügende Sorgfalt auf die Werkzeuge und
die maschinellen Einrichtungen
aufwendet.
:
...
.

legungen die Wirtschaftlichkeit im Eisenbahnbetrieb nicht
Sheen
EED,
und
HHerren, erflären. Sie/
stets ;
un, meine Damen
und
Si

nügend in die Höhe gehen, ist also zu einem großen Teil
auf die verkehrten Maßnahmen der Eisenbahnverwaltung
und namentlich auch darauf zurückzuführen, daß die Eisen-

aß GE

deohalb erwägt, ob es nicht möglich 25er notwer en sei,
diese verzögerten Reparaturen durch die Privati nit
ausführen zu lassen. Sicherlich wird durchZe Still

lichkeit
die Rebe
ift.; Laun möcht,
7 mirEEE
die Frageer:- müßten
nur Arbeit
kann unsretten. Wenn das Ihr Grundsaßist,
en
|
Ie
Sie doch dafür sorgen, daß diese Eijenbahnarbeiter,
Ne ob 7 2 0 S0 ist- wenn die Eisenbahnver
61008
es m ete, daß Jahr und Tag Güter- und Ber;
agen nicht etwa zu Hunderten, sondern zu Tausenden
auf der Bahnstre&gt;e bei Jüterbog ohne Aufsicht gestanden
haben.

die doch arbeiten wollen, nicht an ihrer Arbeit gehindert
werden.
I&lt; habe ja auch ?schon neulich
darauf
hingewiesen,
2
Ee
eb
IE
:
&lt;
doDie SEE gegen die Eisenbahner von langer Hand

Wenn das Material verwittert oder gestohlen wird,

.

jo ist sicherlich die Eisenbahnverwaltung hier nicht von

;

2

„.

.

Der Herr Eisenbahnminister hai in der

Schuld seeizuihtedien. Diese Zustände sind jedenfalls nicht Ee
= Bu ir zu 4347werden
Stinur
sjun na
I ".
jenbahnarveitern
0:

geeignet, die Wirtschaftlichkeit zu heben.

Die preußische Eisenbahn geht jet an das Reich

über.

zialen Grundsäßen und nach den bekannten

Wenn man nun den Arbeitern die Sparsamkeit 6zn MEM Etiirien DD LICHMUUen I&lt; habe schon
und von ihnen Wirtschaftlichkeit verlangt, so dürfte es auh 11% JUSsc&lt;uß gesagt, daß es uns von Internotwendig sein, daß das Reich die notwendigen Maß- esse wäre, einen Abdrud dieser Richtlinien
nahmen trifft, um die Wirtschaftlichkeit herbeizuführen und ZV bekommen, und ich stelle die Frage, ob der
Staat8gelder niht zu verschwenden. Es ist vor einigen Herr Minister bestreiten will, daß MaßTagen eine Notiz durch die Presse gegangen, und in dieser regehnngen in großer Fülle vorgekommen

wird an Noske folgende Frage gestellt, die im mit Er- RED en20 H in zer MEME NENNS2 Zu
2

“"

.

„Es

rt

„

D

O

:

,

:

,

laubnis des Herrn Präsidenten hier verlesen möchte:
Seit der Rückkehr der Baltikumtruppen aus Rußland sind mehr als zwei Monate vergangen. Aber
no&lt; immer befinden sich große Teile dieser
Truppenmacht unter Waffen, terrorisieren die Bevölferung, sprengen Versammlungen, leben zum
Teil sogar von Raub und Plünderungen, wie selbst
die bürgerliche Presse wiederholt festgestellt hat.
Die Truppen verrichten keinen Dienst, bekommen

Faulenzer entlüssen würden; und er hat
jede Maßregelungbestritten. Meine Damen
und Herren, das Gegenteilistder Fall. Nachdem sich jeßt überall die Folgen der Schließung der Werkstätten und dieses brutalen Hinauswerfens der Arbeiter
bemerkbar gemacht haben, kommen Arbeiter, die der rechtssozialistischen Bartei sehr nahestehen und, auch ihre Mitglieder mit der Bitte, das Eisenbahnministerium zu exrsuchen, eine erneute Durchsicht vorzunehmen, um festzu-

aber hohe Löhnung, gute Verpflegung und kostenlose Unterkunft und Bekleidung. Sie kosten den
Staat monatlich mehrere Millionen Mark.

stellen, welche Arbeiter zu Unrecht entlassen seien, und diese
dann wieder einzustellen. Im Ausschuß erklärten die Vertreter der rehtssozialistischen Partei, daß zum Beispiel in

N
EN

MECH

HOSRET,

Cassel und in einer Reihe anderer Orte die Funktionäre des

(Zuruf)

En,

DeitiehenSisenhehnerherhandes Annie Waren Fie

REN

und ein

Abgeordneter erklärte, er

hätte eine

Vermittlung

Rei
ch, wad daWith2329200008au zf 175 Nee ms 00 vm die Zu Unrecht entlassenen Arbeiter wieder eine
spart wird, damit bei dem großen Defizit, das bei der präsidenten gescheitert. Der Abgeordnete erklärte auch, daß
.

AN

;

a

48

Gisenbahn vorhanden ist, nicht unnötig Reich3gelder zur

Verfügung gestellt werden müssen
-

:

:

€:

;

ei jede

.

Verhandlung mit

.

-

dem.

Eisenbahn-

.

dieses Vorgehen so brutal sei, daß es seineSgleichen suche.

Ein weiterer Vertreterder Rehtssozialisten

(Glo&amp;e des Präsidenten)
Präsident Leinert

zU

erflärte, wenn die, Eisenbahnverwaltung

(den Redner unterbrechend):

E04)
Mahnen 10807JEZWURNEN
werde die
Wd OE PE

0

Herr
Abgeordneter Paul AESHRN dieser EEEH im; 1047
N d bins die Arb M X 5 st ere R;
doch gar nicht in Zusammenhang mit der Frage, die uns
ährend sie vieher hanter ver Eisenbahn:

hier beschäftigt.

u IRE ETEN
.

Ich bitte Sie, die Verlesung solcher Dinge

3

'

q

7

DMg€

Zugg eu Rane Fanden habe. Meine Damen und

Gerren, ein Beweis dafür, daß die Entlassungen der Eisenbahnarbeiter nicht, wie der Herr Eisenbahnminister neulich

erklärte, nur nach Gerechtigkeit3- und sozialen Grundsäßen

Paul Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)
(fortfahrend): Es ist dann hier wiederholt gefordert
worden, den verbrauchten Eisenbahnarbeitern, den Rentenempfäggern, eine Aufbesserung zu gewähren. Das ist stets

erfolgt sind, ist ja, daß die Rechtssozialisten jeht die
Anfrage gestellt haben, ob die Entfernung ihrer Vertrauensleute eine politische Maßregel sei.
Meine Damen und Herren, dann hat man sich nicht

und ständig abgeschlagen worden, während Sie für andere

gescheut, Kriegskrüppel, da sie der Unabhängigen

Zwecke genügende Geldmittel haben.
119. Sitzg Landesvers. 1919/20

Sozialdemokratischen Partei angehören, zu entlassen, erst
651*
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[Zuschläge im Güter- und Tierverkehr]

Meine Damen und Herren, dieselbe Methode ist auch

nun

in KottbuS3 angewendet worden.

[Paul Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
nachdem sie vorstellig geworden waren, daß man die allgemeinen Bestimmungen des Demobilmachungsamtes zu

berichtet:
Unter den 350 Nichtwiedereingestellten befinden
sich nur ganz vereinzelte Mitglieder des bürger-

Es liegen uns eine ganze Reihe von Beschwerden von
den einzelnen Werkstätten vor; i&lt; will von den vielen
Hunderten
Beschwerden,
die vorliegen,
nur einige
erwähnen.
|
;
,
,
:
:
..

Alin
Also

anderen gehören freien Gewerkschaften und gleichzeitig der alten Partei an.
hiehier
r
hat
ine
Ausnah
ht
hat
hat man eine Ausnahme gemacht, man
ha

ort eutlassen find. Es beißt weiter:

gegriffen, und die Funktionäre des Deutschen Eisenbahner-

befolgen habe, ist die Einstellung dieser Leute wieder erfolgt.

„
Aus Greifswald wird uns hier mitgeteilt, daß die
Funktionäre des Deutschen Eisenbahnerverbandes alle
!

ENE

.

lichen allgemeinen Eisenbahnerverbandes;

lediglich
die Funktionäre
der freien Gewerkschaften
herausEn.
;
0
.

Die Dinantsahun:
der die
Entlassenen angehören,
dortige
Gruppe
des Eisenbahnerverbandes,
suchte Verhandlungen mit dem Betriebsleiter an-

man hiervon
verschont.
:
|
&lt;
.
:
18 GV DIEN NEE ns aus Dalke DAmmerden: min

waffneten
Truppen
empfangen und
zurückgewiesen.
|
8
nN
MEG

58
Weg zur politischen Organisation gefunden
aben, der U.S. P. D. angehören, ist rec&lt;ht gründ-

zufnüpfen, aber die Abgesandten der Eisenbahnershaft wurde vor dem DirektionSgebäude von be-

un
Ur
Hier, wo die Eisenbahner fast durchweg, soweit

MEL 207) Mn d 8 an M "I Zn

lich aufgeräumt worden. Noch vor drei Wochen

HEeMTTTrUPppEn und weist 14 SBPENSTZUTUN
Z

ME EE
ort,

erflärte der Präsident der Eisenbahndirektion dem

;

hört!

SEI der freien Eisenbahnergewerkschäft,

aß er mit dem Stande der Produktion im ganzen

DaB ist sicherlich nicht eine geeignete Maßnahme, um die
Arbeitsfreudigkeit der Eisenbahner zu heben.

Bezirk Halle sehr zufrieden sei.
(Sört, hört!)

Weiter wird uns von einer Werkstatt mitgeteilt:

EIE

Ein Schlosser bekam 1917 auf allerhöchsten Befehl
das Verdienstkreuz für Kriegshilfe für feine

Noch am 27. Januar versicherte man den Eisenbahnern, daß der Bezirk von einer Schließung

treuen
Dienste,
er dem Vaterlande
hat;
es wurde
ihm die
eigenhändig
von demerwiesen
Eisenbahnpräsidenten in RENNEN überreicht. Jet ist M

R
I Fehn
a
rbeiter sämtlicher
Werkstätten
in Halle,ina
Delitsc
und Kottbus auf der Straße, wegen Unwirtschaft-

selbe Arbeiter entlassen worden, troßdem er schon
über 15 Jahre dort gearbeitet hat.

lichkeit der Betriebe, troß der noch am 2. Februar
im Ministerium gemachten Zusicherung, daß ein

(Sört.
vrt, hört!)
hört!

N98
aufwürde.
weitereTroßdem
Schließung
von Besprechung
Werkstätten
nicht
gefaßt
in jener
Ier Minisrer ausdrüclich erllärte,

Zer 1.S.2.D. MEG 1 15 Vor: als 0 8 er vos niemand“ DeSwegen.
(58 Niet

|

alle

verbandes, die den bürgerlichen Parteien angehören, hat

die

AP:

Von dort wird uns

ENTE

728 BOP

Werden

Dürfe.

weil

“er Vertratuens-

E3 wird weiter berichtet, daß bis jekt zwei Drittel der
Kollegen entlassen sind, die der U.S. P.D. angehören.
Ferner sind zwei Mann entlassen worden, weil sie im

mann seiner Gewerkschaft sei, beFimDen JIM wie in Den Hewuannten
Orten, müM ain Halle Unter erwa 400

wieder am Werke seien.
Meine Damen und Herren, wenn also die Arbeiter,
wennsie 15 Jahre im Eisenbahnbetriebe beschäftigt waren,

sc&lt;aften. Verhandlungen mit, den Organisationsleitern hat man glatt abgelehnt und sie mit Bestrasung wegen HausfriedenSbruchs bedroht.

März v. I3 Streikposten gestanden haben. Sie weisen
darauf hin, daß die Reaktionzmächte in der Verwaltung

und wenn sie für ihre treuen Dienstleistungen für das

NäMiwieDdereingesteilten fast jämtlie Funktionäre der freien Gewerk-

.

Vaterland eine Auszeichnung und einen Händedru&gt; vom
Präsidenten erhalten haben, so lange ihre Schuldigkeit getan haben, dann ist doch sicherlich nicht daraus zu schließen,
daß die Leute nicht mehr ihre Schuldigkeit tun wollen.

Meine Damen und Herren, also auch hier stellt sich heraus,
daß man vorher die Erklärung abgegeben hat, die Betriebe
seien nicht unwirtschaftlich, und nachher hat man sie wegen
Unwirtschaftlichkeit geschlossen. Der Herr Eisenbahn-

7 doch hat man sie ebenfalls rücfsichtslo3 aufs StraßenÄhnliches wird
uns : aus Halle und E einer| ganzen
i
1
3

Präsident2433
hat noch folgenden Zusaß gemacht:
%
443
0
Du
Dehn
GN
ona
NO
Mefshet
em alten Eisenbahnpräsidenten Herr und dem

Reihe anderer Städte berichtet. Von Frankfurt liegt eine
Mitteilung vor, daß Leute, die länger als 30 Jahre dort
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stätten den Gemeindebehörde auch über Läden und Werkbestimmien Frist anzuzeigen 8 "Vermieter in einer

NEEHNNSERLAENBEN Devon nahmen auf einen

drüclich vereinbart ist u. zulässig, wenn das ausVerhältnis wird maneine MONTE INE ME
mädchtigung für unmögli 5 eitere BenollBorg, nicht das Geseß das EN 2 mae

Verordnungen also, die auf G rüfflich ausspricht. Die
LandeSzentralbehörde erlassen an des 8 5a von der
man fann es nicht wissen, es it 2, WEDER Venuti 77

[ich praftische Regelung, die m „Zs eine zußeraenent NEUE BADET Dil 22 DENG IEOT WEHT

mieter, die Mietsverträge den In flihtung für den Ver- Wenn aber die Delegation I HIDTIAnnen eren
zeigen! Dann hat, nachdem di emeindebehörden anzu- dann ist es unbedingt HENSEENG „zulässig jein sollte
ist, nac) der Verordnung sow iese Anzeige eingegangen

wie der Mieter das Recht M die Gemeindebehörde

nahmen der Landeszentralbehörd ig. daß sich die Maß-

des Reiches und derjenigen A r En innerhalb der Gesetze

den Betrag, der für Wohnräu
er vereinbarte Mietzins Reich seinerzeit für die R ewe augen Bilten, die das
eine Nachprüfung der "Göhe d angemessen ist, übersteigt, troffen wissen will. Ob bos ung getroffen hat und geund sowohl die Gemeindebörd er Miete zu verlangen den Maßnahmen, die M Wetz uer Richtung hin in
der Lage, das Einigungs8amt

e wie der Mieter sind in

seiner Verordnung vom 9. D
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und dort obsiegt, dann hat nac&lt; 83 Absaßtz4

In

DerVerorpnuunmderVermretier die Kosten

1IDr Ruer,
Antragsteller
(D. Dem.)]
:
;
;
3

für ION werdende Gutachten von

;

Sachverständigen, die notwendig waren, um gegen

VE DIRIE NILE SSLEN SLZSHOTBITDABU OG
)wächereTeil

gegenüber demAusländer

59
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:

n

AAV178

7

(9 Gat der eitlen Minister für Volk8wohlfahrt Proöesses, na&lt; dem der obsiegende Teil die Kosten zu
ein Interesse daran, die Kriegsgewinnler gegen höhere
Mieten zu schüßen ?

ragen hat, ein Grundias, der geradezu zur Ungerechtigkeit zwingt, daß dem Vermieter die Kosten von Gut-

(Zuruf)
-=- Ja, äber Herr Minister, das ist die Folge Ihrer

obsiegt. Soll das dem Vermieter al3 AbschreFungsmittel
dienen, das Mieteinigung3amt überhaupt in Anspruch zu

Verordnung,

nehmen? Gegenüber dem Grundsaß des Zivilprozesse3,
vaß der unterliegende Teil die Kosten zu tragen hat, ist

Z

-

(jehr richtig!)
|

|

N

|

da kommen Sie nicht drum herum, das steht in der
Verordnung drin. IH kann mir denken, daß jemand,
der 300, 400, 500% über seinen FriedenSverdienst hinaus

hat, auch für einen Laden dasjenige, was üblich ist, aufwenden kann. Niemand fann ein irgendwie geartetes
Interesse daran haben, einen Mieter zu shützen gegenüber einem Hausbesiker, der wirtschafilih erheblich
j&lt;wächer ist als der Mieter. Der Gewerbetreibende,
der Kaufmann
|
; kann

die Miete
HELGE für
15 seinen Laden| in ; die

Kalkulation einrechnen und ist so in der Lage, die Miete
zu zahlen, die notwendig ist.

Und nun der Ausgangspunkt der Verordnung! Die
Verordnung geht aus von der Miete vom 1. Juli 1914
und läßt zu, daß ein prozentualer Zuschlag zu dieser

achten auferlegt werden, trogdem er beim Mieteinigungsamt

es undenkbar, daß der Herr Minister rec&lt;htswirfsam an-

ordnet: wenn du, Vermieter, gewinnst, zahlst du troßdem
die Kosten für das Gutachten. Also ich muß sagen, daß
ich in einer solhen gewollten Benachteiligung des Ver-

mieters in der prozessualen Gestaltung des Verfahrens
von dem Grundsaß einer gerechten Abwägung der
Jnteressen, von dem ich im Eingang ausgegangen bin,
nicht das Mindeste zu finden vermag.
Dann aber der Hauptgrund. Der Herr Minister
es
ND
führt
hier

in
'ein

7
2408
sffarres
Rrinzip
ein.

Er saal. Di
die

Höchstmiete darf sich nicht über 15 bis 20 4 bewegen.
I&lt; will vollkommen davon absehen, ob dieser

Saz ang emessen ist. I&lt; will u nterstellen
6x wäre angemessen und es wäre richtig, daß
darüber nicht hinau8gegangen werden darf. Dann

EIERIh De is ir MP NIER hat e. per Der : Minister nicht im;

iejenigen

Vermieter,

;

:

;

NDH 1. Nui 1914 BEM ICTET anständig PROE WE ein einen nen Gru
behandelt
haben und niedrige Mietenin jag nt il iE OReh .n 0
Recgnung gestellt. haben, die Dummen jenen WE ee) Zens
4.
sind.

|

!

2

4“ :

ma "En

müssen, daß dans Reich die hiSherige Verordnung aufhebt. Das Reich geht aus nicht

(Sehr richtig!)

Denn sie bekommen nur ihre niedrige Miete und dazu

pn einem

starren System, sondern von einer

Sestsehung der Miete im einzelnen Fall im

15 bis 20 Prozent, die auch ertfmethb der Genen Wege der Sc&lt;lichtung „durch das Miet-

niedrig in ihrem Betrage sind. Sie werden also in

hoppeiter Weise bestraft, daß sie. früher ihren-Mieterals

Linigungsamt. Das Prinzip der Reichsverordnung

1, "977 Minister. burchbrochen, indem ex Stiedsstellen

in anständiger
Weivon
se entgegengekommen
sind. begegnen, einfcht 09 2000
EEN WIERCHMUGH
2 227
Nun will ich
vornherein dem Einwand
wenEME
H. 500
NE

den der Herr Minister mir entgegenhalten M 2e Verletzung des ReichSrechts, die durc) die Verordnung

nach
8 3 der Verordnung,
wenn der Vermieter EEREERET
IE NAGT:
den Beweis erbringt, daß
die Miete am 1. Juli 1914
DUSCH De VIEH:
is

außergewöhnlich
eg Nee ist, ein Zus DT30 ZU En
NOREENRie
Fi
us a.
der Miete durc&lt; das Einigungs3amt festgeseßt werden
M2
ur
"
SEE NRTENT
fann, und zwar ausgehend von EE hare Mietpreis,

lichen Bestimmungenhalten. Er ist nicht in der

als am 1. Juli 1914 vereinbart worden ist.

Lage- die

Gewiß,

reichsSgeseßlihen Ermächtigungen zu Über-

diese Ausnahmebestimmung steht fest, aber wenn man
sieht, wie die Wohnungsämter jeht bei der Jestsezung

[Vreiten. Wenn das NeichSre&lt;ht sagt: ent|Veidend in dieser Frage sind die Miet-

in Berlin vas Wohnungsamt nach Presseäußerungen die Miete für ein möbliertes

mejsen entscheiden, dann kann Der Derr
Minister eines Landes nicht anordnen:

von Mieten vorgehen, wenn man sieht, daß beispielöweise

ei "igungsämter,

die

nach

freiem Er-

Zimmer mit 30 HK als außerordentlich
reichlich bezeichnet haben soll, wobei vermutlich
noch die Heizung, die Wäsche und ähnliches mit einbegriffen ist, jo möchte ich diejenigen Herren Kollegen, die

die Mieteinigungsämter dürfen nur bis
3.8 der und der Höhe gehen, sondern er muß
ihnen freie Hand lassen.
Der Herr Minister wird sich auc&lt; nicht mit der

gezwungen sind, in Berlin eine möblierte Wohnung zu
besipen, fragen, ob irgendwo in Berlin für 30 X ein
anständiges Zimmer zu beschaffen ist. Also nach der

generellen Ermächtigung des 8 5a, die die Mieterschußverordnung vom 9. Juni 1919 enthält, verteidigen können.
Eine solche Ermächtigung, die im vollen Gegensaß zu

Richtung ist es durchaus mißlich, ven Vermieter damit zu vertrösten, daß da3
Einigungsamt in der Lage sei, die Angemessenheit der Miete, die am 1. Juli gezahlt
worden ist, als zu niedrig festzustellen.
Dann kommt noch eins dazu. Wenn wirklich nach
der Verordnung der Vermieter eine Erhöhung
beantragt und sich an das Einigungsamt wenden muß

119, Sitzg LandeSvers. 1919/20

dem ganzen Inhal? der Reichösverordnung steht, war vom
Reiche offenbar niemals gewollt. Hier verläßt mich die
Auslegungskunst, wie ich als Jurist diese Verordnung in
Übereinstimmung bringen soll mit dem zurzeit geltenden
Reichsrecht.
Nun no&lt;h ein Wort zu der Frage, wie eigentlich
die Mieten von den Gemeindebehörden festgesezt werden
sollen. Da gibt der Minister in 8 4 der Verordnung

86852
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Aber meine Damen und Herren, sder Minister spricht

=

von Kündigungen zum Zwecke der Mietsteigerungen. Za,

[Dr Ruer, Antragsteller (D. Dem.)]
eine Fini Zit „wenn im mich (enersnheren
Bestimmungen,
nach denen die Kommunalaufsicht8behörde, 9RET In
EE
RE HLIN:DEE ;
falls sich die Gemeindebehörden nicht im Rahmen der
“0.8
:
*
..

„.

|

CANE

en

7

?

;

Anordnung des Ministers halten, in der Lage sein soll,

Einspruch zu erheben.
te

8

Wir haben ja in Berlin gesehen,
S

.

wie dieses Cinspruchsverfahren läuft.

Der Wohnungs-

verband Groß Berlin yat eine Mietfestsehung vorge-

nommen, und zwar soweit man durch die Presse erfuhr,
MEER
DIES
LI
;

ziemlich einstimmig, und der Oberpräsident der Provinz
Brandenburg hat gegen diese Festsezung mit der Be-

aus welchem gekündigt wird.

58

sagen: ich kündige.
agen:

1

?Undige.

ra

Rehts-

Jh habe dem Mieter nur

Dann kann das Einigungsamt

Damn

.s

08

Li

nach der Reichöverordnung sagen: du darfst es nicht, oder

du hast gewisse Bedingungen einzuhalten, unter denen du

fündi +. Aber eine "Füadi ung

zum Zwee der Miet-

TO I ae
v
9129 aum
7. 102.414
steigerung“ gibt es nicht, braucht es jedenfalls nicht zu

geben; denn ich schreibe in den Kündigungsbrief nichts
AENELT hinein

Wo;2
hnungsverbandes für die Miets eigerungen sestgeseßte.

gründung Einspruch erhoben, daß die im Beschluß des

Säße weit hinansgehen über diejenigen, die der Minister
in seiner Anordnung für zulässig erklärt habe.
IR

.

„.

ar

3

7

EE

.

+t.

sein gekommen zu jein, denn in dem Ausführungserlaß
jagt er, bis zum Beweise des Gegenteils müsse jede

Kündigung als

eine

Kündigung zum Zwecfe

der Miet-

befassen, mit dem Erfolge, daß er fest blieb und jagte:

1748 ex in der Anordnung sagt. Die Herren sind schein-

wir halten diese Regelung für praktischer.

bar auch bedenklich geworden gegenüber ihrer eigenen

|

Nun ging die Sache an die Kommunalaufsicht8behörde zurü, und diese hat erneut die Sache beanstandet,
mit dem Erfolge, daß jekt der Vorsißende des Bezirksausschusses entscheiden soll, unter Zuziehung eines Au8ic&lt;usses von 10 Personen, zur Hälfte aus Hausbdesikern,
zur Hälfte aus Mietern zujammengeseßt.
Ic&lt; weiß nicht, ob dieses Hin- und Herschieben der

juristischen Terminologie, wie ich überhaupt sagen muß,
daß die ganze Kasuistik und der Aufbau der Verordnung
juristisch so wenig hervorragend ist, daß ich aus meiner
früheren Erinnerung sagen möchte: wenn ein Kandidat
eine solche Prüfungsarbeit zum Assessorexamen angefertigt
hätte, dann wäre er sicherlich auf ein Jahr zurücgestellt
worden. Juristisch steht die Verordnung auf einer Höhe,

Verordnung
zwischen den Staat8- und M0
behörden, zwischen dem Wohnungsverbaud, der hinsichtli

die biSher
nicht erreicht
ist.
I
UHDE
Nen Dd

der Festsezung der Mieten als sachkundig gelten kann,
und der Aufsichtsbehörde, dazu beiträgt, die Regelung
als glüdlich erscheinen zu lassen. Mir will es scheinen,

(Zuruf bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)
... Oh die Mieter fie verstehen, darauf kommt es, Herr
Kollege Peters, im Augenbli&gt; in „erster Linie nicht an.

als wenn durc&lt; diese Verschiebung der Zuständigkeiten,
durc&lt;) die Beanstandung, die sich auf das starre System
des Ministers stüßt, eigentlich die Verordnung schon ge-

I&lt; bin vorläufig bei juristischen Auseinandersegungen.
I&lt; weiß jo, daß Sie ein hervorragender landwirtschaftlicher Sachverständiger sind; aber ich habe noch nicht ge

richtet jei.
Nun komme ic&lt; zu einem weiteren Punkte. Kündigungen sollen vom Tage der Verordnung, also vom
9. Dezember ab, zum Zwe&gt;e der Mietsteigerung
erst zulässig sein, nac&lt;hdem die Anordnungen auf Grund der Bestimmungen des Ministers

„a+

;

;

hört, daß Sie auf dem Boden der Jurisprudenz ebenso
hervorragend- sind. I&lt; lasse mich aber gern belehren,
wenn Sie nachher als Vertreter Ihrer Partei zur rechtlichen Seite der Sache sprechen sollen.
Nun kommt weiter eine Vestimmung in 8 6 der

Verordnung, die besagt, daß laufende Mietverträge, die vor dem Erlaß der Verordnung

erlassen worden sind. Kündigungen zum Zwe&gt;e
der Mietsteigerung sind also in „Berlin zurzeit nach

abgeshlojsen jind, herabgeseßt werden

auf Grund der Bestimmungen des Ministers nicht er-

&amp;z hstmiete gilt.

dieser Anordnung überhaupt noch nicht zulässig; denn der
Wohnungsverband Groß-Berlin hat bisherx Anordnungen

sollen auf diejenige Miete, die ng&lt; der
Voxordn wn des Herrn Ministers als

Meine Damen und Herren, wir

sassen und nicht erlassen können, weil die Konflikte mit
der AufsichiSbehörde bestehen.

haben hier einen außerordentlich shwerwiegenden Eingriffin bestehenden Zivil-

Woher nimmt nun der Minister die Befugnis, die
nach NReichSrecht zulässige Kündigung in Preußen au8zushalien? Jh finde eine solche Vestimmung in den Verordnungen der Neichsregierung nicht, im- Gegenteil, die
Anordyungen, die auf Grund des Ermächtigungsgesezes
getroffen sind, sagen etwas anderes. Sie bestimmen, daß

rec&lt;hts8verhältnisse und auch sogar in rechtsfräftige

Urteile; denn nach der ReichSverordnung haben die Anordnungen, die die Mieteinigungäämter kraft Reich3rechts vorgenommen haben, also die ganzen Festsetzungen,
die in Durchführung der Verordnung über die Miethöchstjäße vom Reich getroffen worden find, die Wirkung

einigungsämter sollen vor jeder Kündigung gehört werden
und müssen zustimmen. Cine solche Bestimmung ist in
der Reichsverordnung enthalten; also im Gegenfaß zur
Anordnung des Ministers, der die Kündigung verbietet,
dis die Anordnungen auf Grund seiner Bestimmungen
erlassen jind, sagt das ReichSrecht: die Kündigung ist
zulässig, sobald das Einigungsamt zustimmt. Der Minister
ijt nach meiner Meinung auch hier nicht in der Lage
und wird es nicht sein, im Gegensaß zum Reichsre&lt;ht
die Kündigungen, die das Reichsrecht mit Zustimmung
des Einigungsamtes zuläßt, im Wege der Verordnung
zu beseitigen. I&lt; glaube, auch dieser Punkt verstößt
deutlich gegen das Reichörecht, das die Kündigung schle&lt;thin mit Zustimmung des Einigungsamtes zuläßt.

Staats8gewalt in irgendeiner Form vernichtet werden
können, denn rechtsfräftige Urteile sind unter jeder Herxrschaft und jedem Regime unantastbax gewesen. Das ist
ein Grundsatz des öffentlichen und des Privatrechts, der
bisher noch nicht in irgendeiner Form berührt worden
ist. Der Herr Minister setzt sich also über diesen Grundsäß hinweg und sat: ich kassiere rechtsfräftige Urteile;
die Mieten, die die Mieteinigungsämter festgejeßt haben,
gelten als nicht festgeseßt, troßdem sie die Wirkung recht3fräftiger Urteile haben, jobald sie über 15 oder 204 hinausgehen. J&lt;h weiß nicht, Herx Minister, woher Sie die
Machtvollfommenheit nehmen, rechtskräftige Urteile des
ZYivil- und Privatrechts zu ändern? I&lt; finde keine
Vestimmung in der NReich3verfassung, im Reich8geseß, im

der Minister befugt gewesen wäre, zu sagen: die Miet-

rechtskräftiger Urteile.

Das bedeutet, das sie von keiner

9779
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[Dr Ruer, Antragsteller (D. Dem.)]
preußischen Gese oder in der Mieterschußverordnung,
auch nicht in der Exrmächtigung8verordnung oder in dem
Ermächtigung8geseß des Reiches, nach denen die Wirkung
rechtsfräftiger Urteile mit einem Federstrih beseitigt
werden kann. Das ist doch ein sehr ernster Punkt
ver Verordnung; denn wir wollen nicht,
daß bestehende Re&lt;tsverhältnisse, die

öffentlich-re&lt;htlich garantiert und uns
sakrosankt sind, in Frage gestellt werden

können durch ministerielle Ausführungs-

9780

stimmungen sind gefährlih und stehen mit unsern
verfassungs9mäßigen Zuständen in Widerspruch.
Meine Damen und Herren, ich muß leider mit meiner
etwas juristischen Vorlesung noch weitergehen. In S8
der Verordnung ist gesagt: es sollen diejenigen Verträge,
die nac&lt; Erlaß der Anordnung des Herrn Ministers

unter Überschreitung der Höchstgrenze abgeschlossen jind,

als bis zur Höchstgrenze abgeschlossen gelten, und es ist
den Mietern das Recht eingeräumt, diejenigen Mietbeträge, die über den Höcstzins hinausgehen, vom

Vermieter zurükzuverlangen. Meine Damen und Herren,
auch diese Bestimmung ist zivilrechtlich nichtig. Denn

ir haben im Bürgerlichen Geseßbuch eine Vorschrift, die

bestimmungen.
dem Deren "Rinse ux feinen eznicrn enn iM
(Sehr richtig! bei dex Deutschen Demokratischen Partei) FNichtverpflichtung eine Schuld tilgt, nicht in der Lage
-.

|

M

|

Hier ergeben sich neben den juristischen Bedenken

efannt

war,

daß

nämlich

ist- den Betrag zurückzufordern.

2
bie unglaublichsten praktischen Konsequenzen. Bürgerlichen Geseßbuches.
Nehmen Sie an, daß Mieter und Vermieter nac&lt; langem
Kampf vor dem Mieteinigungsamt eine Mietfestsezung

erstritten haben, mit der beide Parteien sich abgefunden

haben und sich abfinden mußten, weil ein rechtskräftiges
Urteil die Sache regelt. Jett soll auf Grund dieser
Verordnung des Herrn Ministers der Mieter in der Lage
jein, die rechtskräftig festgesezte Miete für die Zukunft
zurüczufordern, troßdem vielleicht gerade die Beleihung

derjenige,

der in

Kenntnis

der

Das ist 8 814 des

ini

if

Eee (Zuruf vom Ministerin

Das ist nicht außer Kraft gesebt.

.

Sie können doh

das Bürgerlihe Gesezbuch nicht in allen jeinen
Bestimmungen durch eine Ministerverordnung außer Kraft
seven! Dazu haben Sie niht die mindeste Machtvollkommenheit. Diese Machtvollkommenheit hat das
Reich, nicht aber Sie, Herr. Minister.

des Hauses, höhere Hypothekenzinsen, höhere Lasten für

Also troß der Bestimmung des 8 814 des Bürger-

das Einigung3amt, das doch paritätisch aus Mietern und
Vermietern zusammengeseßt ist, der Grund gewesen sind,

lichen Gesetzbuchs, daß derjenige, der in Kenntnis von
der Festsezung der Miete unter dem von ihm bezahlten

daß die Miete so festgesezt worden ist! Nach allem,
wie ich die Verordnung verstehe, ist das ein Rü&gt;fall

Betrag diese zahlt, nicht in der Lage sein joll, den
Betrag zurüzufordern, ist diese entgegengeseßte Bestimmung

Kabinettsjustiz schlimmster Art. I&lt; möchte dringend
hitten, daß nach dieser Richtung Respekt vor den recht3fräftigen Urteilen mehr als biSher die Richtlinie der

Reichsrechts. Wie der Herr Minister oder seine Vertreter
den Nachweis führen wollen, daß diese Bestimmung des
8 814 des Bürgerlichen Gesezbuches beseitigt jein joll,

Verordnungen sein möge.

weiß ich nicht; ich glaube, das wird nicht gelingen, es

Nun no&lt;h ein anderes Gebiet. In 8 6 ist gesagt,
es soll, wie ich vorhin schon sagte, die Miete, die am
1. Juli 1914 gezahlt worden ist, maßgebend jein.
Nun muß mon das in irgendeiner Form nachweisen,
und der Herr Minister bestimmt, daß der Vermieter zur

sei denn einfach mit der Diktatur, mit
niäts weiter.
Nun muß ih hierzu eine Bemerkung machen: wir
sind der Auffassung, daß diese Regelung den Wirstchaftsfrieden, soweit er zwischen Mieter und Vermieter besteht,

in die Kabinett3justiz,

und

zwar

in

eine

orien ig er m
der Bestimmungen
am 1. Juli 1914
verpflichtet ist.
über

gültig gewesen ist,

hier aufgenommen.

Das ist eine glatte Verletzung des

auf das :c4
schwerste ; zu gefährden geeignet
ist. 7
;

Nurtor

die Verpflichtung der Vorlegung von MERE haben

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

wir in 8 810 des Bürgerlichen Geseßbuchs und in der
Zivilprozeßordnung. Aber keiner dieser Fälle paßt auf
den vorliegenden Fall, daß der spätere Mieter verlangen
kann, den Mietvertrag vom 1. Juli 1914 einzusehen.
Also auch hier eine Änderung des Zivil- und

J&lt; persönlich bin in der Lage, einen Mietvertrag über
eine Wohnung abgeschlossen zu haben, der am 4. Juli 1914
einen relativ niedrigen Mietzins enthielt. Es ist mun
während des Krieges eine Erhöhung der Miete zwischen
mir und dem Vermieter vereinbart worden, die ungefähr

Prozeßreht3 imWege der ministeriellen
Anordnungen, für die ich den Boden des
Nechtsni&lt;htiinden kann.
Dann, Herr Minister, verpflichten Sie das Einigung8«

3504 der früheren Miete betrug. Jett würde ich das
Ret haben, auf Grund der Verordnung vom Vermieter
für die Zukunft die Mietbeträge, soweit sie die 15 bis
20% übersteigen, zurüczufordern. Jeder anständige

Herr Minister ein ihm unterstellte3 Amt
anDoltenfann;
eivesöSstattliche Versiherungen abzunehmen! Weraus der Praxis
eine Kenntnis davon hat, mit welchem Leichtsinn

Parteien solche eidesstattlichen Versicherungen ausstellen,

Wirtsc&lt;haftsfrieden nicht mehr als notwendig
gefährden; wo zwischen Mieter und Vermieter
ein gutes Verhältnis besteht, soll man nicht
durc&lt; behördliche Vorschriften eingreifen und
Regelungen treffen, die unbedingt dazu führen, daß die

vrerpflichtung
uk die aufzuerlegen;
lebhaftesten Bedenken
haben, eine solhe
ich wenigstens hätte an Stelle
des Ministers Angst davor aehabt, daß Dat mich der

schwersten
Konflikte. zwischenWES
Vermieter und Mieter
einireten.
c=
4
.
2.4038
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Anstiftung zur Abgabe falscher eidesstattliher Versicherungen als Massendelikt mit sol&lt;her Anordnung
shuldig gemacht hätte. Herr Minister, solche Be119. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Ich gehe aber noh weiter. In 8 9 soll das Mieteinigung3amt im einzelnen Fall den Mietzins festseßen
können unter den an sich als angemessen anerkannten
652*

amt, den Vermieter zur Abgabe eide8stattlicher Versicherungen vor dem Amte
anzuhalten, wenn die Höhe der Miete nicht gang
flar zu ersehen ist. Auch hier sehe ich wirklich
nicht ein, wie in einer Verordnung der

Mensc&lt;&lt;h wird es ablehnen, eine solche Maßnahme zu
ergreifen, etwas zurückzufordern, was in beiderseitiger
Kenntnis als notwendig und angemessen festgeseßt worden
ist, und was womöglich die Zustimmung des Mieteinigungsamts gefunden hat. Wir wollen dod) den
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die Preise für Licht und Wasser erhöht werden? Das

*

sind keine öffentlich-rehtlichen Abgaben, sondern sie be-

sDr
Ruer, Antragsteller
(D. Dem.)]
IEE
EN
NETE
ENES
Mietzins auf Antrag
des Mieters, wenn

:
die besonderen

ruhen auf dem river LichtBnALIEN
und Wasserwerken. 202
ie ist
4
4A0Ts
7
c.
Vermietern und den
G

verjönlichen Verhältnisse die Ermächtigung rechtfertigen.
In einem späteren Paragraphen, der jehr wenig klar ist
in Verbindung mit diejem Paragraphen, wird dahin
deduziert, daß die Vermögens- und individuellen Ver-

&amp; sodann, wenn die Kosten für die Hunsreiniqung, sir
Porticrdienste, Hi) Wein die Löhne ins Unendliche getegen sind? Alles das muß der Vermieter persönlich
kragen, das sind keine unverschuldeten Zubußen; dafür

I&lt; bin der Meinung, daß wir uns hier, wenn wir im
einzelnen Falle sagen: der Vermieter ist wohlhabend,
der Mieter ist arm, infolgedessen muß die Miete herabgeseßt werden, eigentlih auf dem Boden einer fast
kommunistischen Weltanschauung befinden; denn dieser

tragen hat, den Hypothekenzinsen, mit feinem Worte
Iereht. I&lt; kann alo nicht erkennen, wie hier ein AusIteih der Verpflichtungen des Vermieters, den die Verordnung hier bezweckt, gewährleistet wird.
Nun soll der Vermieter in anderen Fällen gezwungen

hältnisse der Parteien maßgebend jein sollen. Man kann "vird ihm kein Pfennig erhöhter Miete zugebilligt. I&lt;
darüber streiten, ob bei Festsezung der Miete die Inter- 'nö&lt;hte also sagen, diese Latitüde, die die Verordnung
essen zwischen Vermieter und Mieter so abzuwägen ir scheinbar offen läßt, ist völlig unbrauchbar, unsind, daß die persönlichen Verhältnisse entscheiden sollen. elastisH und wird den Hauptlasten, die der Vermieter zu

Grundsaß bedeutet, daß nah den persönlichen Verhält-

sein, die Mieten herabsetzen zu müssen. Wenn nämlich

nissen die Gegenleistung für eine Leistung anders normiert
werden joll, als es an sich angemessen wäre und das
nennt man die Nugbarmachung des Eigentums nac&lt;
Rücfsichten, die von den biSherigen Gesetzen und von dem

an sich der Vermieter das Recht hat, die Miete zu erhöhen, weil er in der Lage ist, nachzuweisen, daß ex
unverschuldete Zubußen bei dem Grundstü&gt; leisten muß,
dann soll nach 8 11 troß allem da3 Mieteinigung8amt

aber wenn sie einzuführen ist, jo hat auch hier die
Zenträlbeh Irde eines einzelnen Bunde38santes nimi die Macht, das zu machen,

Zubußen und Lasten, die er bei dem Grundstücke zuzahlt,
no&lt; Scaden erleiden, wenn die persönlichen Verhältnisse
des Mieter3 das erfordern. Also wenn der Mieter nicht
zahlen kann, weil ex unvermögend ist, muß der Vermieter
die Wohnung mehr oder weniger unentgeltlich zur Ver-

Prinzip von Leistung und Gegenleistung absehen. IH
bin der Auffassung, daß man eine sol&lt;e Maßnahme
in außergewöhnlic&lt;en Zeiten vielleicht erwägen kann,

sondern das ist auss&lt;ließlich „Sache der
Reichsgeseßgeb ung. Denn vorläufig sind in
diesem Punkte noc&lt;h Bestimmungen der Reichsverfassung

über den Schuß des Eigentums aufrechterhalten, und nur
im Wege eines Reichögesezes wäre es möglich, diese Be»

stimmungen außer Kraft zu seen. I&lt; halte diesen
Punkt der Verordnung für überaus bedenklich) und völlig
Bein
der ReichSverfassung und dem Bürger»
ichen
Gesjeßbuche.
Nun, meine Damen und Herren, wird der Herr

auf Antrag des Mieters die Vermögen8- und Einkommensverhältnisse beider Parteien gegeneinander abwägen. Der Vermieter soll also iroß der unverschuldeten

fügung halten. Auf Kosten de3 einzelnen Hausbesiters
soll also diese Art erzwungener Wohltätigkeit ausgeübt

werden. Daß ihm dafür aber seine Lasten, seine Steuern,

seine Abgaben herabgeseßt werden, und ob ihm selbst

eine Eristenz bleibt, davon ist in der Verordnung mit
feinem Wort die Rede.

Meine Damenund Herren, dann beschäftigt sich der

Minister ja in seinen Ausführungen vermutlich auf den Derr Kohifahneminister auch mit den Uniermietern; da

8 10 der Verordnung zu sprechen kommen, auf den img
darum auch noc&lt;h mit einigen Worten zu sprechen kommen

will. 8 10 handelt davon, daß im Einzelfall der Ver-

handelt es sich um die möblierten Zimmer. Auch hier
ist die Freiheit der Vereinbarung völlig außer acht ge-

lassen. In 522 ist gesagt, daß auch bei Untervermietung

mieter für einen festbestimmten Zeitraum durch das

von Zimmern Mieter und Vermieter gehalten sind, die

Mieteinigung3amt einen Mietsaß erzielen kann, der über

Genehmigung des Gemeindevorstandes „oder des Miet-

den von dem Herrn Minister festgeseßten Höcstsaß
hinausgeht unter der Bedingung, daß der Vermieter
zweierlei nachweist, nämlich einmal, daß er ohne einen
jolc&lt;en Zuschuß bei ter Verwaltung ves Grundstü&gt;s unverschuldete Zubußen zu leisten haben würde, und daß
außerdem zweitens die. Zuschüsse bei der Verwaltung
entweder durc) notwendige, im leßten Jahre ausgeführte
oder im bevorstehenden Jahre auszuführende bauliche
Instandsehungsarbeiten oder durch Erhöhung der vom

egg herbeiführen. Wenn diese Genehmigung
ne eing oder nicht erteilt wird, so soll der Vertrag
Über das möblierte Zimmer oder den Wohnungzsteil als
„ii? unmöbliertem Zustande" abgeschlossen gelten. Meine
Samm und Dizte ich binselbst In der Lage, einem
50 8 hier Obdach zu gewähren. I&lt; muß dem Herrn
Wohlfahrtsminister gestehen, wir haben uns über den
Pietpreis verständigt und sind biSher in großem Frieden
miteinander ausgekommen; aber an den Gemeindevorstand

GrundstüF zu entrichtenden öffentlichen Abgaben ver- f1d mit herangetreten, wir haben den Magistrat
ursacht sind. Meine Damen und Herren, also unter

0isher nicht belästigt.

I&lt; weiß nicht, ob sehr viele

zweierlei Vorausseßungen kann der Vermieter höheren

Kollegen im Hause, die möblierte Zimmer gemietet haben,

Mietzins bekommen: Wenn er unverschuldete Zu-

[Von Daran gedacht baben, daß sie nach der Verordnung

hußen zu leisten hat; -- was jindunverschulbete
Zubußen? Jd&lt;kann beim besten Willen einen posi-

tiven Inhalt einem solchen Worte kaum geben. Zweifellos
ind es „Schulden“, die „unverschuldet“ entstanden sind.
Diese soll der Vermieier also abbürden können, aber nur

des Herrn Wohlfahrtsministers „in unmöbliertem Zustande
wohnen. I&lt; kann mir denken, daß sie es unangenehm

empfinden, Wenn ihnen eines Tages der Vermieter die
Möbel nan: Dann würde der Einquartierung3zwang
Ee enen illusorisch gemacht werden. I&lt; glaube, auch

unter der Voraussehung, daß diese unverschuldeten Zu- mer |
hußen auf Reparaturarbeiten beruhen, die im leßten

Herr Wohlfahrtsminister etwas zu viel

Woh fahrt üben wollen, indem er durch 8 12 die Mieter

Jahre unbedingt notwendig waren, oder solchen, die im von zo Ie Wohnungen nach Möglichkeit hat shüßen
bevorstehenden Jahre unbedingt notwendig sind. Wie vo en s u mir wirtlich nicht.denfen, was für
vird es aber, wenn dem Verinieter Hypothekenzinsen erhöht worden sind, wenn ex erhöhte privat-

rechtliche Lasten zu tragen hat?

Wie ist es, wenn ihm

Line ps tische
LW:

Bedeutung diese Bestimmung hier haben

(Zuruf: Es gibt noch ärmere Leute!)
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Arbeiterdiktatur von link3 ebens9 über-

.-

wärnnDen,.

[Dr Ruer, Antragsteller (D. Dem.)]

nim mit einer Nessortdisiatur eines

und

wir

verlangen daß wir

Gewiß, Herr Minister, es gibt nach ärmere oute, aber Ein Zelnen Ministers beglütt merden
9gcml
aet
„ausen 20 wie
sie hier getroffen ist, ein wirtschaftliches Zuchthaus,
&lt;: Sn
var
;
407
3
das geradezu unerträglich ist. Vestigia terrent, fann
muß die Genehmigung haven bitie erteilt ite, fonstwohne

iG unmöbliert: ZU nale diese Bestimmung für gänzlich

unzwedmäßig und glaube, daß sie den Frieden zwischen
Vermieter und Mieter zu stören geeignet ist.

man sagen, die Spuren schrefen. I&lt; erinnere den Hexrn

Wohlfahrtsministex daran, und er nn sehen wis obi: ktiv
id 23 S

MUD:

ver

Teri

ache gegenüberstehe =-

Nun endli&lt; s 3 der Verordnung, womit ich

g

!

LT

(Zuruf des Wohlfahrt3ministers)

Dop wird gesagt: Auf Verträge, die unter Außeracht: =&gt; meine Obfektivität entspringt dem juristischen PflichtSspana der Loro iien der Berordtung gelsen 190, Je Veedas Augenni inner Baiern 3
5'8 Anwendung finde, 0:0... fie sollen als Zum Sömst“
jaß abgeschlossen gelten. Nun stellen Sie sich vor, daß
heute jemand mit einem Vermieter über eine Wohnung

Damen u Herren. ich &lt;a in M "Sh Wi ers =
&lt; i/-n in hezu, 007 PE I NE .. 2
ORE ug

bet

€ A E

verhandelt, und die Verhandlungen führen dazu, daß sich EE 3 ZM 4 DPG WM ETC r iN

NN

?

ds

Deve Parteien. Wiens 1708 ber: Berorönung, Hes Den M ETDEDU über die Wuchergerichte, die me REUE

EPNSIEREN
Deni „29
un
über
vero
rd nung012
ist und die: nicht auf Grund einer
en
Mietzins
verständigen.
Nun zieht
der
Mieter
ein,
2
|

0) da € wide fehr fopal if JE es fei Ber rfid Degen Veanistame tonnen, ndern von

fälligen Mietzahlung seinem Vermieter: die Vereinbarung AUE Ir NeUhSteniorung auf Grund 4 Er-

NT 0 9. R ie M IESW-HHEEN2 ve: mäctigung des Gesetzes erlassen ist, ist, wie dem Herrn
Verordnung dir gebührt

Auch hier haben wir wieder

einen Eingriff in bestehende Rechte. I&lt; glaube, man

Minister nicht unbekannt sein wird, von einem hiesigen

udergericht für ungültig, von anderen Gerichten aber

[otenitahneNatSeglementirenundnihtabeNo[ar Ag erhört werenDa wi auf ais Steifrags

STEREGUT80DEBEO 1200 2 daß eine solche Recht3unsicherheit das wirtschaftliche Leben

sich mit seinem MEHIEErer zunächst verständigt in Diem ruinieren genügend ist und daß wir uns unmöglich
Wohnung einzieht und nachher sagt: ich bezahle dir nur

das, was nach den behördlichen Anordnungen notwendig

damit abfinden können, derartige ungewisse Gebilde lo3-

zdulassen und als gottgewollie Abhängigkeiten entgegen-

A. des Med Geg! Wüheen3 Die Wufnigen Seats fah AuehDaDENN I Antrtr Bezau, Aeg Di

er we22 DR 801 029 28 224 52 4.101 Jet 1027.18 208 0008 35

ordnung nicht zweifelhaft, daß die anständigen Mieter Deiningmond 300 ei Nr PDCLDELITE
sich auf den Boden ihrer Abmachungen stellen werden.

fa isu EE 1170 GEHT a Ne JIMDO

Meine Damen und Herren. I&lt; habe Ihnen in
ganz kurzen Zügen die rechtlichen Dedenken der Verordnung und die Unmöglichkeit einer solchen einseitigen

(+ +e Fundament einer jeden Regelung,
115 ich möchte behaupten, daß diese Klarheit -- das
1aube ich durch meine Ausführungen zum mindesten

Ausgestaltung beleuchten wollen. I&lt; bin der Überzeugung, daß eine Störung des guten Verhältnisses

Pawiesen zu haben --- bei der Verordnung des Herrn
Mohlfahrtsministers und bei den vielfoahen Kollisionen,

Vermieter herbeigeführt und der Wirtschaftsfrieden zwischen

keiner Weise vorhanden ist

durch diese Art der Cinmischung zwischen Mietex und

56 feine Verordnung mit dem Reichsrecht aufweist, in
"

'

beiden Parteien gefährdet wird. Anstelle der RechtsMeine Damen und Herren, ein alter Spruch lautet:
sicherheit, die zweifellos der Herr Minister hiermit er- ijü5titia fundamentum regnorum, Gerechtigkeit ist die
strebt hat, wird eine Unsicherheit des Rechtsverhälnisses

Grundlage der Königreiche, aber nicht allein der König

in die Erscheinung Bei die zur Folge hat, daß kein

„eiche, sondern auch jedes republikanischen Staatswesens.

Mensch weiß, was wirklich gilt. Man mag über

3:7 wollen froh sein, daß wir bei unseren unabhängigen

INSIDE ite nier Verorbnung denken, Gerichten die Möglichkeit haben, im gerichtlihen Wege
wie man will;
hole das 1 nicht

NENE und ich wiederder
Auffassung =- und
meinepo 4isWen Strande sind es ebensowenig --, daß M jreie Wirtschaft auf

ine Nachprüfung solcher in das Verfasjungs- und Wirtchoftsleben tief eingreifenden Verordnungen herbeizu-

führen. Aber vorab halten wir es auch für eine Pflicht
5,5 Parlaments, dessen Regierung auf dem Vertrauen

dem Gebiete des Wo 4 ungswesens heute »,5 Parlaments beruht, eine Nachprüfung solcher Verüberhaupt diskut ir: rt nI wäre. ZJ 9. sage ordnungen herbeizuführen. Das ist der Hauptgrund, aus

das zum wiederun ten
Mal, damit Mißverständnisse in LIE auf Wen Ausführung 7 vermieden werden. Aber ic&lt;
bin der Überzeugung, daß sol&lt;e Cin-

griffe, wie sie der Herr Minister hier

dem meine Freunde geglaubt haben, an dieser Verornung nicht vorbeigehen zu können, und aus dem wir
gcheten haben, daß der Herr Wohlfahrisminister die Verdrdnung und die Ausführungsbestimmungen der Landes3versammlung zur Kenntni8nahme und Nachprüfung vor-

durd
Fee
ep ung
genommen
legen möge :
at. aus
1eßli
em nor
esebßnpeber
im

n eich vo u a 2087 erdenm 1449:
Meine Damen

und Herren,

wir

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

wünschen

feine Res|sortdikratur. Wir haben die
Militärdiktatur während des Krieges
überwunden, wir haben hoffentlich die
119. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Präsident Leinert: Zur Begründung des
Antrages Conradt und Genossen auf Drusache Nr 1729
hat das Wort der Herr Abgeordnete Conradt.
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absichtigte, da diese Ausführungen des Herrn Vorredners
pöjvini das treffen, was ich auc&lt;; nur hätte anführen

Conradt, Antragsteller (D.-nat. V.-P.):

Meine

ZU

+

atn67

Damen und Herren, in der Mieterzeitung, die vor einigen REITEIERIENIENEien
Tagen hier im Hause verteilt wurde, ist ein Saß ent=-

daß wir es kaum für möglich gehalten haben, daß eine

Jalich, der mi in Rien auf den Heitigen Gegen- solche Verordnung hinausgehen konnte, ohne daß sich
s nn gemein or ordnung ganz besonders interessiert 543 Parlament damit beschäftigt hat.
m

.

„WaZ3 recht ist, da3 soll recht bleiben. Der an

(Zuruf des Ministers: Zit nicht zuständig)

ständige Hausbesiter, der eine angemessene Ver“

== Ja, wenn auch die Zuständigkeit in dieser Beziehung

zinsung seines hineingesteften Geldes fordert»
der sein Haus instandgehalten hat und vom

nicht bestritten werden soll, soweit sie auf der Rehtsgrundlage der ReichSverordnung basiert, so hätten wir es

Mieter nicht mehr fordert, als er an tatsählihen
Mehrausgaben selbst leistet, wird stets die Anerfennung finden. Aber rücsichtsloser Kampf
joll denjenigen angesagt werden, welche, wie die
Krieg8- und Revolution8gewinnler, an der Not

do&lt; für richtig gehalten, wo hier schwerwiegende Interessen des gesamten großen Hausbesiterstandes in Frage
kamen, daß man wenigstens dem Parlament Gelegenheit
gegeben hätte, zu dieser Frage Stellung zu nehmen, ehe
eine solche Verordnung ins Land hinaus geht, und ich

des Volkes verdienen wollen.“ .

wa3 jeht in

glaube, e3 207 derHunForm
einene
wannschroff den
wurden,
vielleicht
klingt, aber
gar

Meine Zumen und Herren, das ist der Grundsaß 1i&lt;ht jo schroff gemeint ist, andererseits aber das Parlaund die Auffassung, aus welchen heraus meine politischen

Freunde den Antrag Conradt, Lüdi&gt;e, Dr Deerberg und
Genossen eingebra&lt;t haben. Wir stehen durchaus auf
dem Standpunkt, den auch der Herr Vorredner, Herr
Abgeordneter Dr Ruer, zum Ausdru&gt; gebracht hat, daß
für die Mieter in der jetzigen Zeit Schußverordnungen
am Platze sind. Wir stehen aber weiter auf dem Stand-

ment in einer sol&lt;hen Sache nicht ruhig

sein kann, wenn, wie Ihnen der Herr VorVED ME DEORE EB (ETA &lt;htens einwandfrei
nachgewiesen hat, diese Verordnung mit
den Rechtsgrund s äßen de38 Reichsrechts
indirekten Widerspruch steht
Meine Damen und Herren WEIR WIT 18

punkt, daß diejenigen Shußbestimmungen, 1 „iter die Ausführungsbestimmungen des
wie wir sie in der Reichsgesezgebung zur Ausführung

Herrn Wohlfahrtministers ansehen,

so müssen wir

würden, und biSher auch ausgereicht haben, um in

5 73Schlimmste ander ganzenVerordnung

gebracht sehen, vollständig ausgereicht haben 78 doch sagen, das gerade diese eigentlich

den ECA GEIS EEE ERDI
Ffpichenher Meise dt 3 7 : re] jen de EM ei ec? find, die Ausführungsbestimmungen, die in das Reichs..

:

eic&lt;Sre&lt;ht38 negieren,

daß

der verbindlihe

Spruch

der

„Es ist bedauerlich, ganz besonders vom Standpunkt

Mieteinigung3ämter für beide Parteien gültig un und

des Wirtschaftsfriedens aus betrachtet, daß jeßt dur&lt;
die Verordnung des Herrn Wohlfahrtsministers und gang

dicht angefochten werden kann. Hier greift der Herr
Minister einfach ein; er trifft ungeachtet der

Kampf zwischen diese beiden Interessengruppen hinein-

lung

besonders durch seine Ausführungsbestimmungen der reichsgeseßlich . n Bestimmung eine Regegetragen worden ist. Denn, meine Damen und Herren,

nach

seinem

Gutdünken

Einen

sol&lt;hen Zustand könen wir nicht billigen

eruSlegung
jm Meran
da, 100 48 falsch verstandener Nach unserer Meinung wird ein ausreichender Interessendieser Verordnung glaubte gegen den Haus- dusgleich zwischen den Mietern und den Vermietern bereits
besiß dur&lt; die Mietervereinigungen vorgehen zu jollen.

Am leßten Donnerstag hat in Breslau die sogenannte
Mieterschußvereinigung getagt, und es ist interessant,

57h die Verordnung zum Schuze der Mieter vom 26. Juni

1917, durch die abändernde Bekanntmachung über die Maß"ahmen gegen Wohnungsmangel vom 23. September 1918

daß da gerade der Zum ane Arbeit8- und außerdem durch die Verordnung zum Scuße der
Mn ue MEEDER „&gt; aus EINDSINET. Mieter vom 22. Juni 1919 geschaffen. Die Verordnung

Tn
a EE Ziauführen DE ufig bon EN des Herrn Wohlfahrt3minister3 stüßt sich auch ausdrückSugo oTdnung a geseß „worden ist. Das quf die lektangeführte Verordnung. Bei näherer Bezeigt, daß gerade nach dieser Richtung hin der wirt[chastliche Friede von der Mietervereinigung leider niht
jo in den Vordergrund gestellt wird, wie er im Interesse

unserer gesamten Volks8wohlfahrt notwendig sein würde.

Wenn wir uns einerseits absolut auf die Seite

der Mieter stellen,

soweit ungerechte

Forderungen

der

trachtung stellt si&lt; aber heraus, daß die Verordnung
+63 Herrn Wohlfahrtsminister3 in direktem Widerspruch

zur reihsSrechtlichen Regelung steht, und wie gesagt, die

Flaren Bestimmungen der Verordnung
aufhebt

Z

|

g

des Rei &lt;hes

|

,

We sestnestel t merden M oder jolten, Ue ist Bes ugehenSuimue RDein
es

auf

der

anderen

Seite

wohl

eine

Notwendigkeit,

daß man in gleicher Form Ret und Re

rechtigkeit walten läßt, Licht und Shatten
gleichmäßigverteiltnachbeiden Interessen-

gruppen hin. Wenn mein Herr Vorredner hervor-

ia

3

Der

ordnung des Herrn Wohlfahrtsministers eingehen. Er
hat folgenden Wortlaut:
Die laufenden MietSverträge sowie die vor dem

Erlasse dieser Anordnung erfolgten Festsezungen

gehoben hat, daß man diese Gerechtigkeit gerade den
Hausbesißern gegenüber vermißt, so kann ich diesem
Standpunkt durchaus zustimmen. Meine Damen und
Herren, die Verordnung des Herrn Ministers an sich hat,

des Mietszinses dur&lt;g die Einigungsämter
bleiben insoweit unberührt, als sie die auf
Grund des 8 2 dieser Anordnung zulässige
Höchstgrenze nicht überschreiten. Im übrigen

wie Herr Dr Ruer in seinen eingehenden juristischen

ermäßigen sich die bis zum Erlasse dieser An-

Ausführungen nachgewiesen hat, schwersteBedenken gegen
sich, sie hat sie auch bei meinen politischen Freunden
ausgelöst. I&lt; kann mich kürzer fassen, als ich be-

ordnung vereinbarten oder durch die Einigungsämter festgesezten Mieten vom nächsten Mietszahlungstermine nach Bekanntmachung des
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„Aber auch bei Zubilligung von hohen Miets-

&lt;==
[Conradt, Antragsteller (D.-nat. V.-P.)]
.
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zinsSsteigerungen sind die „Häuser nicht unterhalten worden, oft, weil die Rohstoffe nicht zu

|

bekommen

Beschlusses gemäß 8 1 oder nach Bekanntmachung

waren.

Dies

hat

eine

tiefgehende

Erregung in den Mieterorganisationen hervor-

einer Ergänzung gemäß 8 4 ab von selber aus

gerufen. Leistete der Mieter doch, während der

Gier wird klar zum Ausdru&gt; gebracht, daß der Hexrx
Minister sih bewußt mit der Reichögesebgebung in
Widerspruch bringt. E3 ist bedauerlih, wenn dur&lt;
sol&lt;es Vorgehen einem preußishen Minister von
bedeutenden Rechtslehrern gejagt werden muß, daß die
Verordnung hinfällig ist und in dieser Weise niht

I&lt;h muß bedauern, daß der HerrMinister
in einer sol&lt;henden gesamten HauSbesiz
herabseßenden
AuSsdru F&amp;3weise
dazu
Stellung nimmt. Auf der einen Seite gibt der
Herr Minister selbst zu, daß es dem HauSbesißer teilweise
unmöglich war, die nötigen Rohstoffe heranzubekommen,

die zulässige Höchstgrenze.

-

Vermieter nichts leistete.“

bestehen bleiben kann. Jh erinnere da an das Gutachten

um das Haus und die Wohnungen in den ihm selbst

des Geheimen Justizrats Professor Dr Bornhak, der zu

wünschenö5werten Stand zu seen.

folgendem ;Shlußergebnis | gekommen
ar ist:

zaausbesißer
BIR einen,
schon
AEN diegrößere
Angaben
die der
biSher"as
ohne
Vornahme
Reparaturen

n

Andererseits aber ist

Die Frage, ob die preußischen Zentralbehörden, habt Ruer niht nur die Miet3erträge verschlungen,
Sbejonnen das Wohlfahrtsministerium befugt sondern in vielen Fällen sogar noch das Privatkapital
jr ' 9% erordnungswege oder im Wege der d+s3 Besigers in Anspruch genommen haben. Wie man
cebge ung Vorschriften über Mietshöchstpreise 415g so verallgemeinern kann, der Mieter leistete, während
zu erlassen, ist hiernach zu verneinen.

der Vermieter nicht leistete, ist mir unklar und erscheint

In fast noch schärferer Jorm kommt Herr Recht8anwalt
Dr Mund, der ebenfalls gebeten worden ist, sich gutachtlih zu äußern, zu demselben Exgebnis. Er sagt

mir, wie gesagt, bedauerlich, gerade wenn man es, wie
i&lt;9 das von dem Herrn Wohlfahrtsminister ohne weiteres
annehme, zu einer Verständigung zwischen Mieter und

ausdrüFlich:

Vermieter bringen will.

See 21
fals die Anordnung den erstrebten Zwe&gt; nicht vol ETTENUEN
bie Ananfehibt
cit Der Ent Ausdruk
gebracht,
man solle
do&lt; nicht lshematisieren
und.
;
gung3ämter geschah
Mi
:e
Mei
beibri
d
danach bewußt und wurde um jenes Prinzips
willen gewagt.

dem Mieter die Meinung beibringen, als wenn der Hausbesikerstand weiter nichts zu tun hätte, als die Notlage

Nämlich die automatische Herabsezung des Miet3zinses
auf die zulässige Höchstgrenze war notwendig, andern-

politischen Freunde und ich persönlich
stehen auf dem Standpunkt: Wudhermuß

der Mieter wucheris&lt;

auszubeuten.

Au&lt;h meine

fommen und sicher erreichen würde.
festgestellt
ob aufdem Mohn
markt:
oder MED
auf
einem.anderen
ebiet.
5% - „Ohne Zwangmuß 525308 gefolgert werden, 916er man soll sich hüten, ganz besonder3 auf ministerieller
aß ohne

diese

Bestimmung

die ganze Verord-«-

nung nicht ergangen wäre.

Seite, die ganze Sachlage zu verallgemeinern und gerade

damit in den Mietern den Glauben groß zu ziehen: ihr

Wenn man sich weiter fragt, ob denn die Verordnung des Herrn Wohlfahrt3ministers dur&lt; die Mieteinigung3ämter überhaupt durchgeführt werden kann, so
fommen wir zu weiteren schweren Bedenken gegen die
Verordnung, und zwar deswegen, weil jedes Mieteinigunggamt von sich aus zu prüfen hat, ob die Verordnung zu Recht besteht oder niht. Denn nicht nur
richterliche Behörden, sondern unter Umständen auc&lt;
Verwaltungsbehörden und in diesem Falle die dur&lt;

müßt einen besonderen Schuß haben, weil ihr diesem
Stande vollkommen ausgeliefert seid.
I&lt; komme etwa3 näher darauf zurü&gt;, um Jhnen zu
zeigen, wie notwendig ein Interessenausgleich zwischen
Mietern und Vermietern im Interesse der Ruhe und des
Friedens in unserem gesamten wirtschaftlichen Leben ist.
Sehr richtig hat mein Herr Vorredner hervorgehoben,
daß es doch eigentlich eine direkte Ungerechtigkeit ist, in
der Form, wie der Herr Minister das verfügt, jeßt zum

Recht und

Nac&lt;h-

die Mieten nach dem Mietspreise vom 1. Juli 1914 ge-

prüfung einer ministeriellen Verordnung. Aus der
ganzen juristishen Deduktion ist e3 klar, daß dann

fordert werden soll, und daß damit gerade der anständige
HausSwirt, der immer sehr gut mit seinen Mietern aus-

Reichsgeses eingeseßten Miteinigung3ämter haben das

diese

meines Erachtens die Pflicht zur

Vorschriften

Herrn

gekommen ist, der in vernünftigster Weise sein Entgegen-

Ministers nicht als zu Recht bestehend angesehen werden

kommen gezeigt hat, indem er es bei einem MietSsaße

können.

gelassen
hat, und
der seinen
ein ieMates
nn: Serhätliais
zwischen ihm
Mietern ermöglichte,
gegenüber

;

bezw.

Anordnungen
En

?

des

Ausdru&gt; zu bringen, daß höchstens 20% Aufschlag auf

;

Wenn nun der Herr Minister, was ich ohne weiteres
von ihm annehme, die Absicht gehabt hat, mit seiner
Stellungnahme in dieser Frage eine gewisse Beruhigung

zu schrauben,=
LEE die schon in früheren Zeiten immer wieder versücht haben, die Mieter wer weiß wie sehr in die Höhe
RIS

der anständi

dato

in| die Mieterkreise hineinzutragen,
ich doch,! er
ris
; so glaube
E

;
rt:ist gegenüber
.
im
Nachteil

hätte da zu anderen Mitteln greifen können und hätte

jeine Wohnungen früher schon sehr teuer zu vermieten

vor allen Dingen nicht Formen wählen sollen, wie ih

&amp;S;6 sehen also =- =-

sie zum Beispiel in einer Äußerung des Herrn Ministers
hier vor mir liegen habe. Der Herr Minister hat im
3-Uhr-Abendblatt vom 16. Januar dieses Jahres gegenüber Angriffen, die auf seine Verordnung erfolgt sind,
durch einen Artikel Stellung genommen, der meines
Erachtens über den Rahmen gebotener Grenzen hinau8jeht, indem er sagt:

119. Sitzg Landesvers. 1919/20

dem,

2 verstanden hat,
der es

|

(Zuruf)

ja es gibt solche, ich habe da genug Beweise dafür. Wir

sehen also daraus, daß eine Schematisierung absolut nicht

am Plaße ist, sondern meines Erachtens gerade die Be-

stimmungen, die durch die Reichsgeseßgebung getroffen

waren, daß man einer Kommission von Mietern und Ver-
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[Anträge über die Höchstmieten]

dem Hausbesißer unter Umständen s&lt;were Zubußen auf,

=

sondern auch Verpflichtungen,

[Conradt, Antragsteller (D.-nat. V.-P.)j

üffentlich-rechtliche Lasten nicht angesehen werden.

mietern unter einem unparteiischen Vorsienden viel besser

die im allgemeinen als

I&lt;erinnere 3. B. an die Müllabfuhr, die

diese Sa&lt;e in die Hand geben könnte, weil sie den
einzelnen Orten, vielleiht auch den einzelnen Stadt»
teilen in größeren Städten entsprechend, sich 3zu-

jezt, wie mir aus Hausbesiterkreisen mitgeteilt worden
ist, in Berlin wieder um 50Y der jeßigen
Preise gesteigert werden soll. Ach) erinnere

sammentun können, um festzustellen, welche Miete tat-

ferner an die kolossale Erhöhung der Ga3- und Wassexr-

sächlich dort als Höchstgrenze angebracht ist, und in welcher
Weise eine Erhöhung stattfinden kann, so daß die Interessen auf beiden Seiten gewahrt bleiben. Das darf naß
der heutigen Verordnung des Herren Ministers niht

preise, der Kanalgebühren und anderes mehr, und ich
erinnere daran, vaß jeßt in jehr vielen Gemeinden ein
fünftes Steuervierteljahr erhoben wird. Tas sind doch
alles Ausgaben, mit denen der Hausbesiker von vorn-

mehr in dem Maße geschehen, wie e8 jezt hier zum

herein gar nicht rechnen fonnte, mit denen auch ein ver

Ausdruck(Zuruf
gebrachtdes isMinisters
t.

mn
feiger EN nicht 08 GE HE leiten 47
höhungen nicht öffentlicher Abgaben allein 8 bis 94

.

ug

.

für Volkswohlfahrt)

Wenn der Herr Minister sagt: „Doch, do&lt;h!“, so
glaube ich, daß er meint, daß hier ein gewisser Ausgleich
duxrc&lt; Anwendung des 8 10 seiner Verordnung gejchaffen werden kann, welcher besagt, daß bis zu 15%
bewilligt werden können für Reparaturkosten und dergleichen Aufwendungen für das GrundstüF. Diese Aufz
fassung konnte aber kein Mensch aus der Verordnung und
aus den Ausführungsbestimmungen klar und deutlih
herauslesen. Weder Jurist noch Laie haben die Auffassung
haben können, daß auch höhere MietsSsäße als 20% bewilligt werden dürfen, sondern nac&lt; den ausdrüFlihen
Anweisungen in den Ausführungsbestimmungen mußte

angenommen werden, daß bei höheren Prozentsätzen die
Genehmigung zu versagen sei und Einspruch eingelegt
werden müsse. Mitglieder von Stellen, die für die Einlegung des Einspruchs in Frage kommen, haben mir erflärt, daß jie gehalten jeien, unter allen Umständen

euten

die

soeben erwähnten,

in

Auzsicht

stehenden

Er-

der Miete bei einem Durchschnitishaus. Man wird zugeben müssen, daß es bei der außerordentlicen Exhöhung aller Abgaben nicht möglich ist, mit einem
Saß von 20% auszufommen. Soweit nicht extrem gerichtete Kreise von Mietern in Frage kommen, wird das
auch von dem überwiegenden Teil der Mieterschaft anerkannt, die ja im Leben stehen und selbst festzustellen
in der Lage sind, wie ungeheuer alle Löhne, die
Materialpreise usw gestiegen sind und weiter steigen. Es

muß

versucht

werden, eine Verständigung

zwischen

Mietern und Vermietern herbeizuführen, und das sollte
vor allem die Aufgabe de3 Wohlfahrtsministeriums sein.

Auf eines möchte ich aber noch ganz besonders hinweisen. Wenn wir wirklich einen festen prozentualen
Zuschlag zugrunde legen wollen, so müssen wir uns
Fragen: ist es überhaupt möglich, mit einem solchen festen
Prozentsag in Zeiten auszukommen, wo alle3 noch im

auf Grund der ministeriellen „Ausführungsbestimmungen Jluß ist? Selbst der Minister für Volkswohlfahrt hat
einzugreifen, da die AufsichtSbehörde unter allen Um-

ständen daraus den Auftrag herleiten müsse, immer dagegen

ygx kurzem in einem Artikel im „Tag“ gesagt: man kann

jopt anmöglich etwas festlegen, denn man weiß ja nicht,

Stellung zu nehmen, wenn über die 20 % ige Erhöhung

1y43 der andere Tag noch bringen kann. Wie kann man

hinausgegangen worden ist. Die starre, vom
Bohlfahrtsminister gewählte Form der
Mietserhöhung ist vom Hausbesitb als

glso troß dieser richtigen Erkenntnis in der Verordnung
einen Prozentsaß festlegen, der doch für absehbare
Zeiten gelten soll? Oder will man in einigen Tagen

fals&lt; in ihrer Art und Festlegung
angejehe M 20.08 den.
JI&lt;9 habe eine ganze
Anzahl von Zuschriften bekommen, auch aus Mieter-

und Beamtenkreisen,

die

mix

zugeben, daß eine

Schematisierung nicht das trifft, was man in Mieterfreifen erwartete. Man ist sich klar darüber, daß
eine Schußverordnung notwendig ist. Manist sih

aber auch weiter klar darüber, daß einer Beweglichkeit
bei der Festsezung des Mietzinses durc, die Miet8ämter und eine unparteiishe Kommission der Vorzug zu
geben, ist gegenüber einer starren Festsezung in Prozenten, die vielleicht einerseits schwere wirtschaftliche
Schäden des Hausbesikers nach sich zieht, aber auf der
anderen Seite ihre Wirkung auf die Instandhaltung des

wieder neue Verordnungen herausbringen ? Jh erinnere
hei dieser Gelegenheit an Ausführungen, die Herr Unterstgatssekretär Scheidt vom Wohlfahrtöministerium in

diefem Hause gemacht hat, als er im vorigen Jahre

bei einer Debatte über die Wohnungsnot darlegte,
daß, wenn man heute die 200000 Wohnungen.
die man früher jährlich mit - einem Aufwand von

1?/, Milliarden Mark gebaut hat, selbst wenn uns
heute die nötigen Rohstoffe zur Verfügung stehen

würden, bauen wollte, man nicht 1*/, Milliarden Mark,

sondern etwa 7?[, Milliarden Mark aufwenden müßte, jo daß
wegen der erheblichen Steigerung der Kosten auch die
Wohnungsfrage wohl würde scheitern müssen. Daraus
geht do&lt;h hervor, daß man im Wohlfahrts3-

Hauses und der Wohnräume haben muß. Es kommen

ministerium sich klar ist, daß eigentlich

indem

das Zehnfache gestiegen ist.

hierbei auch wirts&lt;haftliche Gesichtspunkte mit in Frage,
man

bei

ungenügender Mieterhöhung; die

Kreise derjenigen Handwerker

vollständig ausschaltet,

alles um das Fünffache, ja vielleicht um
Wie da aber

einer von den unglücklichen Menschen,

die

die zur Zeit hauptsächlich auf Reparaturarbeiten angewiesen qusgere&lt;hnet jeßt dafür sorgen sollen, daß
sind, da der Hausbesißer nicht in der Lage ist, wenigstens
soviel aus dem Hause herauszuziehen, wie er braucht,

ihre Grundstü&gt;e in Ordnung sind, mit 20%
auskommensoll, ist mir nicht erklärlich. I erinnere

um in das Haus das hineinzuste&gt;en, was nötig ist.

auch weiter an die Worte, die in der vorigen Woche

In dieser Beziehung möchte im noch auf etwas

Herr Minister Oeser hier gesprochen hat; der Kopf

3 10 und 8 9 ausgeführt, welche Stellung er hier ein»
nimmt. I&lt; schließe mich dieser Ansicht vollständig an.
ES ist nicht zu verstehen, daß man gerade nun'die öffentlichs

Steigerung der Preise angeführt waren: 2000, 3000,
5000, 2800 Y. Man hat sich bei diesen Ausführungen unwillkürlich die Frage vorgelegt: wie ist es möglich, daß

Nicht nur die öffentlich-rechtlihen Verpflichtungen legen

geschaffen und angefertigt werden kann?

weiteres kommen.

Mein Vorredner hat des Näheren zu

rechtlichen Verpflichtungen hier mit hineingenommen hat.

sc&lt;wirrte einem von den Bahlen,

die

da

über die

unter solchen gestiegenen Preisen überhaupt noch etwas

Wenn man also
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preisen e3 nicht mehr möglich sei, die Sache im Abonnement

:

dur&lt;zuführen. J&lt;h habe in den lezten Monaten August

s[Conrast, Antragsteller (D.-nat. V.-P.)]
:

oNNG

Zub

;

bei so maßgebenden behördlichen Stellen anerkennt, daß

die Materialpreise, die Löhne und dergleichen so kolossal
gestiegen find, jo muß man sagen, daß der Saß, den

NHER
Neuen SUM
18 bis 107
IC507
]
17

ONTO

tliG

bezahlt im

Gegensaß zu

den

ezw. 4

4

die ich früher im ganzen Jahre bezahlt habe. Wieviel
Prozent das sind, önnen. Sie sich mit Leichtigkeit aus-

der Herr Minister als ausreichend bezeichnet hat, den rehm: Eusien es un WE es Leit ; per Vers

bescheidensten berechtigten Interessen des Vermieters in 0 it, ) R er n (1 M er, eim eiwa % ir
keiner Weise entspricht, und der Herx Minister Licht und
IREN Epo Rr tes AE es

Schatten nicht gleichermaßen verteilt hat.

R En 5 is I: ERD Sn de

lament, wie auch in den Ministerien mit gleichem Maße

E10

I&lt;H stehe aber auf dem Standpunkt, daß im Par-

gemessen werden joll und daß man die Gerechtigkeit ni&lt;t

Poygaraturen

hätte

vornehme 1. lassen

Ich betone des8halb ausdrülich, daß Mietern

115 Merfmietern in aller Ruhe Un Sachlichkeit das ge-

außer acht lassen darf. Man wir also versuchen müssen, jagt werden muß, und ich glaube, wenn solche Hinweise
einengeremten Nusmlein jerbeiguiüpnen. mit dem Mieter y51 behördlicher Seite aus kommen, also von berufener
un Demi? glei Dges! en ix . her Kor Minit
Seite, jo würde man si auch in den Kreisen der Mieter

MM
ICHE IE E20
Da
pennt
ne us DUNVE
BOUIEN
in Herftändfer
SUSHIESCHUN)
/
0ve . PENEHE:
DS NING
7,
den Vermietern
zu einer
Einigung
zu kommenWeise
und u
den
bar PE FEET NGRNE STOSCHEe5 Saen eeren berechtigten Wünschen beider Richtungen zu entsprechen.

weil Aufklärungen in ruhiger und sachliher Form, sofern

sie von behördlicher Sielle ausgehen, viel mehr Beachtung

(Sehr richtig! bei dex Deuts&lt;nationalen Volkspartei)
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finden, als wenn sie von Einzelpersonen erfolgen, in denen

&gt;

orientierten Interessenten erblit.

Es fann von amt-

7 einer Sir Ue veau der Genossenschaften, daß. „eine

amtliche Bekanntmachungen, durch Hinweise in den der
Regierung zur Verfügung stehenden Blättern, daß es
OUEGA"NS einseitig ist, wenn der Mieter VAUTEU Haß

4
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geschlossenen Berirag äußerlich der Charatier des Mietvertrages genommen wird. Eine Ausnahme von der An-

daß die steigenven Ausgaben an Löhnen und an Material
eine derartige Höhe erreicht haben, daß man eine billige
Rüficht auch für den Stand verlangen kann, der dafür

sind. Bei diesen Genossenschaften wird der, zwischen der
Genossenschaft und dem einzelnen Genossen über eine,
der Genossenschaft gehörende Wohnung abgeschlossene

Weise in Ordnung gehalten werden.
I&lt; habe hier vor mix eine Zusammenstellung, wie die

auf

man troß aller Sachlichkeit nur zu gern deneinseitig

CMS mus iQ) jedoch Jans. besonders hervorheben.

Der Herr Minister sagt in seiner Ausführungsverordnung

licher Stelle aus viel gej&lt;ehen dur&lt; Publikationen und EnePeSIG De enor puung ion vorliege:
der Hausbesiker, um sich ein möglichst angenehmes Leben
zu machen, die Miete jest erhöht. CS3 wird zu ruhigen
Auzeinandersezungen beitragen und zur Förderung gegen=
seitigen Verstehens, wenn man auch dem Mieter zeigt

nahme der Umgehung der Anordnung wird vielfach bei
Genossenschaften n machen sein, die bereits bei Erlaß
dieser Anordnung vestehen, also niht Fu Zwee der
Umgehung der Vorschriften dieser Anordnung gegründet

Sorge zu tragen hai, daß die Wohnungen in angemessener Wein
“it nim ven harg „des Sies,
ertrages haben, sondern den der Einräumung eine
Grund
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während des Krieges wurde der Saß auf 40 X erhöht.
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Noch schlimmer sieht es auf dem Gebiete der
Mietpreisbildung aus. Zur Zeit wird
die natürliche PreiSbildung zwar durd) ver653
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Nun mache ich ihn darauf aufmerksam, daß ihm eine
ganze Reihe Irrtümer bei seinen Ausführungen unter-

laufen find. Wenn man auf der einen Seite so sehr

erläßt die Regierung jeht eine Verordnung

freigiebig mit Kritik ii. mas mni js WWRPPREN vaß

günstiger gestaltet, pilebringt
solideundPer
an
dadurch die

97 Einzelheiten der Recht3darlegungen, womit der

welche seine VermögenSverhältnisse nur noch unden Rand des Ruins

man mimt selbst m Krit Ren E wer Ei 50

(Sehr richtig |! bei der Sozialdemokratishen Partei)Herr

allgemeine Volkswirtschaft und den Staat schädigt. Ki 3 die eien AN: abtun zu Me

Re Zn 3. B. beite Gi iii will ich zunächst nicht eingehen;

aus

der

Spannung

von 15

bis

es

Frieden3-

„

.

.

.

.

WE eis die M IHT und Baukosten deen,

(hört, hört! bei der Deutschen Demokratis&lt;en Partei)

die bei den teuxen Materialpreisen und hohen
Arbeitölöhnen um das Fünf- bis Siebenfache
gestiegen sind? Die Ausnahmevorschrift, daß

;g werde von einem Vertreter meines Ministeriums die
rechtliche Seite darlegen lassen, und da wird sich herausstellen, daß ein ganz anderes als das entwickelte Bild

überden festgestellten Höhstsag der Miete einen
Zuschlag gewähren kann, verliert, wie in der

oder Überschreitung der Befugnisse und was sonst vorgebracht worden ist, gar keine Rede sein kann.

ist, ihren an sich geringen praktischen Wert

(Zurufe bei der Deutschen Demokratischen Partei:

in besonderen Fällen das Mieteinigungsamt nom

Eingabe des Schußverbandes richtig

ausgeführt

vollend3 durch die Bestimmung de 11, der
die Berücksichtigung der gesamten

Vermögen8=-

herauskommt, daß von Verletzung der Reichsverfassung
|

ox4

|

;

Abwarten!)

mache darauf aufmerksam, meine Damen und

Herren,

und EinkommenSverhälinisse des Hauzeigentümers Zu zu Faint Mhm und das' 3 Herzen
vorschreibt.
|
Unter diesen Umständen kann feinem Hau8besiker zugemutet werden, Reparaturarbeiten au8=
führen zu lassen, und es fürchten daher unsere
mittleren und kleineren Baugeschäfte, die auf
lange Zeit hinaus im wesentlichen auf Reparatur»

Ministerium genau auf meinem Standpunkt stehen.
Also davon, als ob das Wohlfahrt5ministerium leichtsinnig ohne rechtlihe Prüfung, wie man aus den Ausführungen des Hexrn Kollegen Ruer schließen müßte, an
eine so schwierige Materie herangetreten wäre, kann nicht
die Rede sein. An der Spiße des Reichöjustizministeriums

arbeiten engenwieien jus mit Recht eine ernst»

steht ja ein Fraktionskollege des Herrn Abgeordneten Ruer.

n u ven m men
us

diesem

Anschreiben ersehen

Sie

klar und

MIE
deutli

(Zurufe bei dex Deutschen Demokratischen Partei)
:

|

|

,

auchn dieausSorge
weiter
Kreise unseres Bauhandwerks, und Mei
En 1EI:
wies3
di
Grunde heraus bitten wir Sie, den
*FeiQSjutniamimiterm
'
i&lt;on

au

ejem

Ier

4.4

ministerium,

die bei der rechtlichen AuSsgeftaltung der

Antrag, den. meine politischen Freunde und ich eingebracht Verordnung mitgewirkt haben, mitteilen, daß die Einhaben, anzunehmen, zu mindesten sich aber damit ein: wendungen gegen die angefochtenen Bestimmungen die
verstanden zu erklären, daß die Ausführung3bestimmungen Sie vorgetragen haben und im übrigen nicht eH find
des Herrn Ministers für Volkswohlfahrt so lange außer fie sind von Hausbesikerorganisationen schon im
Kraft geseßt werden, bis wir eventuell in einem Ausschuß

in der Lage sind, wie ich schon sagte, die berechtigten

Sutereisen der Mieter wie der Reer egen naus
Frieden,

abzuwägen, und damit zu einem wirtschaftlichen

Monate November vorgebramt worden ==&gt;

g

:

(hört, hört!; bei dereen
Sozialdemokratisc&lt;hen
Partei)
.

vielleicht sogar, wie es die Hausbesikervereine angeboten von den (een mzrerien Sm un 5
haben, zu einer Arbeit8gemeinschaft der beiden Interessengruppen gelangen und so wieder Frieden in unsere Bevölferungsfreise hineintragen.

Erster Vizepäsident Dr Porsch: Das Wort hat

der Herr Minister für Volk3wohlfahrt.
.

hierin

der Einleitun jagen

FEN De

€

S5

16000:

genagelt:

Das wollte ich

Im übrigen bemerke ich, daß der Herr Abgeordnete
Ruer zwar glaubte, mit seinen Rechtö3deduktionen die

(Bravo! rechts)

cs

werden müßten, so dürfte das genügen.

,

Stegerwald, Minister für Volkswohlfahrt: Meine
Damen und Herren, der Herr Abgeordnete Ruer hat die
Verordnung in Grund und Boden kritisiert und dann

zum Schluß gemeint, er habe sie objektiv behandelt. Von
Objertivitnt habe ih in seinen Ausführungen nichts
emertt.

M5 richtig ! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Same einfach in zumanTönen:
ai“ eji0ndurc&lt;Zorseing
die Angelegenheit
Reichsgesetz regeln sollte. Das wußte ich shon vorher. Nach
ver
rechtlichen Seite ist beren über die Regin
beit der Verhältnisse in den einzelnen TE sehr

unterbreitete er, daß

gebung der einfachste, praktisch

ist er

bei

der

Verschieden-

schwierig. Vor wenigen Monaten war das Reich zu
diesem Vorgehen noch nicht entschlossen; jet ist e3 dazu
bereit. Wie man aber der schwierigen Lage, vor der
pix gegenwärtig stehen, die geeignet ist, eine zweite
Revolution in viel stärkerem Maße vorzubereiten,

(lehr richtig! bei der Sozialdemokrotischen Partei)

xLa
hat ferner 5,1
die Juristen des Preußis&lt;hen Wohlfahrts-

Herr werden soll, ; davon hat er kein Wort

em

ist, weil weiterhin die Einigung3ämter und Kommunals1
)
gung
Una
verbände gar nicht generell für den ganzen preußischen
Staat die Situation übersehen, zunächst einmal auf die
653*

ministeriums. lächel. aufmachen versucht.
(Widerspruch
bei der Deutschen. Demokratischen Partei).,
ds
y A bat dargelegt, daß er nicht glaubte, daß er mit

Aufbau einer solchen Verordnung das Assessorexamen

bestanden haben würde.

Sehr richtig! bei dex Deutshen Demokratischen Partei)
119. Sitg LandeSvers. 1919/20

gesagt.

I&lt;

komme also jeht, weil diese wirtschaftliche und politische
Seite
Situation, wie liegt,
sie gegen
Wärtigder
aufAngelegenheit
dem
Hau3- und
und die Grundbesitmarkt
von
den beiden Vorrednern mit keiner Silbe gestreift worden
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wärtigen anormalen wirtschaftlichen und politischen Ver-

|

hältnissen auch nicht dem Zufall überlassen bleiben.

[Stegerwald, Minister für Volkswohlfahrt]

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)

WigeDoge in der vir unsgegenwärtig auf dem
:

Die Wohnungsnot der Gegenwart hat einen Umfang
:

erreicht,

;

.

.

-2

wie sie die Geschihte in Deutschland und in

Breußen noch nie gefannt hat.

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)
x

5
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Nn Wein inen gegenwärtig etwa 50 0007 Haus
N
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Zur Zeit liegen die Wohnungsverhältnisse.in Deutsch-

land mit am schwierigsten in Preußen. Das liegt daran,

daß Preußen die meisten Großstädte und Industriezentren

it

iterbi

der

Tat

Ib

Die

ä

aufweist, wei erhin an der Tatsache, daß die Binnenwanderung infolge der großen Abtreiung3gebiete im Osten
sehr stark eingeseßt hat.
Während des Krieges trat eine eigentliche Wohnungs-

not in Deutschland weniger stark hervor, weil sich viele
Millionen im Felde befanden,

neue Haushaltungen

nur

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Sie sind bei den Wohnungs8ämtern angemeldet und können
fein geeignetes Obdach finden. In Breslau sind es

spärlich gegründet wurden und viele Tausende von Arbeit3kräften in den Bezirken der Kriegsindustrie in Massenlagern und Baracken untergebra&lt;t waren. Der Mieter-

rund 10000, in Cöln 6000 usw. Dabei sind wir auf
dem Höhepunkt der Wohnungsknappheit no&lt; gar nicht
angelangt. Die Verhältnisse haben si&lt; seit Herbst

sc&lt;uß während des Krieges basierte denn auc&lt; nicht auf
dem eigentlihen Wohnungsmangel; er ging vielmehr von
der Annahme aus, daß es nicht angängig sei, daß

vorigen Jahres bedeutend verschärft.

Im Jrieden haben wir jährlich etwa 200 000 Wohnungen hergestellt. Während des Krieges und auch teilweise noch früher ist der Wohnungs3bau fast völlig brach
gelegt gewesen, jo daß gegenwärtig etwa 1 Million Familien
ohne geeignete Behaufung sind, d. h. daß etwa jeder
15. Familie das früher gewohnte Obdach fehlt.
FSOrE hört! bei. der

Sozialvomotratishen

Partei ==

un

üg „vor as

tretenden. wirtschaftlihen Schwierigkeiten ohne weiteres
auf die Straße geseßt werden könnten.
m
Bei solher Sachlage waren die Mieteinigungsämter durchaus Die gegebenen und geeigneten Institutionen
für den Mieters&lt;ußz. Sie konnten in der Hauptsache
eine vermittelnde Tätigkeit auSüben. Diese3 Bild änderte
sich nach Beendigung de3 Krieges. Jeßt trat von Monat

ar / Ee 8 4 N EN M " cen M Ir
genrönteier V

Angehörige, solange der Ernährer im Felde ist, bei auf-

zu Monat steigend ein steis größerer Wohnung3mangel

mit Ihrer

ein. Dieser veränderten Lage mußte sich auch aus poli-

erordnung zu tun?)
= Das hat sehr viel mit dex Verordnung zu tun, Herr
Kollege. I&lt; habe niht nur die Aufgabe, etwa gegen
Sie zu polemisieren, sondern Aufklärung im Lande zu

tischen, wirts&lt;haftlihen und sozialen Gründen der Mieters&lt;uß anpassen. Der ständig zunehmende Wohnungs3mangel führte dahin, daß bei den Mietverträgen die
Mieteinigungsämter immer mehr umgangen wurden, daß

verbreiten.
(Zustimmung

abverlangt wurden und

.

?

'

n

einen großen ZU Ser Mieter Wagener hohe Mieten

;

bei der Sozialdemokratischen Partei)

einer gewissen

Einheitlichkeit des

Mietpreises selbst an einem und hen Siu Ort immer

Die Tatsache, daß jede 15. Familie ohne geeignete
Behausung ist, klingt sehr hart, und troßdem kommen

mehr der Boden entzogen wurde. ES3 kam vor, daß in
einem Haus die Mieten um 154, im Nachbarhaus um.

50
anwirihrwieder
nicht vorbei.
Sie verihuei
A ninDenheb
100% »gesteigert
worden
waren.
weil
400 000 deuts&lt;e
Brüder ins
Land
be3.41
vo
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.

.

fommen, die jahrelang in Gefangenschaft waren; ferner

1254 hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

deShalb, weil die Heiratslust gegenwärtig aus Gründen
stärker ist, auf die ich im einzelnen nicht eingehen will;

Diese Beobachtungen haben sowohl die Mieter wie die
BWermieter in stets steigendem Maße beunruhigt.
Das Reichsarbeit3ministerium, das für den Mieterschuß zunächst zuständig ist, suchte dieser Entwilung
dadurch zu steuern, daß es im Jahre 1919 eine Reihe
von Verordnungen erließ. Ein Glied in der Kette dieser
Verordnungen ist auch die preußische Höchstmietenverordnung. Als wir im September vorigen Jahres an die
Ausarbeitung dieser Verordnung schritten, haben wir uns
durc&lt;h eine Umfrage na&lt; dem Stande der Mietzinssteigerung in den verschiedensten Gemeinden erkundigt.

weiter deShalb, weil der Bautätigkeit die allergrößten
Schranken auferlegt sind. Wir wissen noc&lt; nicht, ob wir
den Menschen dort, wo sie sich heute aufhalten, dauernd
Existenzmittel verschaffen können, ob und in welhem
Tempo wir wieder in die Weltwirtschaft hineinwac&lt;hsen,
ob wir unser Gesicht stärker nac) dem Osten kehren
müssen, oder ob und in welhem Tempo wir innere
Kolonisationsarbeit treiben müssen. Aus allen diesen
unsicheren Faktoren heraus, wozu noch die große Bau-

kosa j* den nähsten Zahn nm ist es aus Die Umfrage hat folgendes Ergebnis gezeitigt.

zesc&lt;lossen,

daß

man

dem

Wohnungs3mangel,

der

in

den

genannten Ziffern hervortritt, in absehbarer Zeit auch

2.407658

er.

"

Es sind 3. B. Mietsteigerungen bewilligt worden:

ur wesentlich begegnen kann. Die Baustoffe werden in
den ersten fünf Jahren. sehr knapp bleiben; die vor-

14 % in Nordhausen,
10 bis 154 in HildeSheim,

handenen Baustoffe werden zu einem großen Teil wieder

15% in Flensburg, Fürstenwalde, Wilhelms8haven,

für den Wiederaufbau Frankreichs abgegeben werden

müssen, weiterhin werden sie vorzugsweise für den Bau
von BergmannsSheimstätten verlangt werden müssen, um
vie Kohlenproduktion zu steigern, so daß in den ersten
Jahren selbst für den Kleinwohnungsbau nur sehr wenig
Baustoffe zur Verfügung stehen.
.In einer solchen Situation fann naturgemäß von
einer freien Wirtschaft im Baustoffgewerbe und beim
WohnungsSwesen keine Rede sein; sie wurde auch von den
Herren Vorrednern nicht gefordert. Das Wohnungswesen eines 60 Millionenvolks kann aber bei den gegen-

Wiesbaden, Frankfurt, Neuß, Insterburg,

Brieg, Göttingen, Velbert,
|
17 Y Bonn,
18 4 Kiel und Düsseldorf,
10 bis 20 % Hameln, Landsberg
15 bis 20 % Torgau, Küstrin, Barmen, Halle
a. d. Saale, Wesel, Stralsund,
Magdeburg, Königsberg i. Pr., Frankfurt,
Witten,
20 % Neumünster, Northeim,
23 % Elberfeld.
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[Antröge über die Söchstmieten]

wir, uns möglichst sofort mitzuteilen, wann Sie

[Stegerwalsd, Minister für Volk3wohlfahrt]

wir Ihre Angaben streng vertraulich behandeln

.

zu sprechen sind.

nicht bestritten, daß die Häuser bi8her nicht unterhalten
sind, aus den Gründen, die ich eben gestreift habe.

Wir bemerken ergebenst, „daß

werden.

Berlin berichtet unter dem 3. Februar d. IJ. über die

So kommt es, daß infolge der Unterschiedlichkeit der
Mieten sich ganz verschiedene Boden- und Häuserwerte

Grundstüksankäufe, daß aus dem Namen des Erwerbers,
insbesondere bei Gesellshaften, niht mit Sicherheit er-

TageSzeitungen sind voll von Anzeigen, in denen Hypothefenfapital unter Berücsichtigung der Mietzinssteigerung
in großen Mengen angeboten wird. Auch werden ver-

sind im lezten Jahre eine Anzahl Grundstü&gt;e, darunter
eine Reihe von Geschäftshäusern an Ausländer verkaufi

im selben Wirtschaft8gebiet herausbilden müs en.mittels Anzeigen in den Zeitungen Hypotheken zu kaufen
gesucht, ganz gleichgültig, ob sie Zinsen bringen oder niht.

worden. In Wiesbaden sind 4% der Grundstücsverkäufe

solche an Ausländer. Auch Crefeld berichtet von Grundstü&gt;sverkäufen an Holländer und Belgier. Vielfach ist

So hat auf Grund der Mietzinssteigerung eine re&lt;ht

der Grund von Grundstü&gt;sankäufen durc&lt; Ausländer

bankdirektoren vertraulich mitgeteilt haben, und mir auch

wollen.

sonst von erfahrenen Finanzpolitikern in zahlreichen
Sißkungen über diesen Gegenstand mitgeteilt ist. Auch eine
Eingabe des Städtetages weist auf die zunehmende Vershuldung hin.

Kommunalverbände berichien auch, daß gegenwärtig
auf dem Grundbesißmarkt große Schiebungen vorgenommen
würden; vielfach entsprächen die angegebenen Preise gar
nicht der Wirklichkeit; weiterhin würden Verkäufe an aus-

weil sie unproduktiv ist. Das Kapital zeigt das Bestreben,

sondern in Wirklichkeit nur eine indirekte Kapitalflucht

beträchtliche Verschuldung eingesetzt, wie mir Hypotheken»

auc&lt;h der, daß sie hiesige Markguthaben gut verwenden

Diese Grundstü&gt;s8verschuldung ist de3halb so gefährlih, Wwärtige Banken getätigt, die gar keine Verkäufe sind,

MGrundstüd3erwerbungen
nen Grundstü&gt;en anzulegen.
herausgezogene
ins Ausland
darstellen.
'DerGel
Grundieder
für
:

-

in

:;

GEIZT

diese Erscheinung ist einmal der, daß das flüssige Kapital Oe der Deutschen Demokratischen Partei: Höchst
sich gegenwärtig scheut, Anlagen in Papier, abgesehen von

.

.

.

Pfandbriefen, zu machen; es zieht vielmehr die Anlage
in Häusern dem schlechten Gelde vor. Zutreffend wird
dies in der Eingabe des Allgemeinen Verbandes der Hausund Grundbesißervereine vom 5. Januar d. I8 als einer

Der Gesamtumsaß an Grundstüken an Ausländer läßt
sich sehr schlecht feststellen; aber im Inlande läßt ex sich
genauer feststellen. Und da stellt sich heraus, daß überall
da =- und deShalb haben diese Ausführungen sehr wohl

der Hauptgründe des gegenwärtigen starken Grundstüd8wechsel3 bezeichnet. Das Kapital fließt von der Papier-

mit der Verordnung zu tun! --, wo hohe Mietssteigerungen ohne weiteres zugelassen werden, der Grundstü&gt;s-

art
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Mieme
an- Wedjel3 sehr 3xt!
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verheißt ihm in
Zukunft 499
bestimmt

eine Zst
gute dies
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einmal der Grund
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gegenwärtigen

i

;
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SESREELING
ENENTieiStteigerungen.
mZJen Bartei)ein.
7
„00 niedrige

eren starken Ret in allen Teilen des getreten sind, der Grundbesihwechsel dementsprechend auch
Staates, so werden die Preise der Häuser noch weiter

Veringer ist.

durc die Wohnung3not in die Höhe getrieben. Häuser
mit freier Wohnung werden täglich in den verschiedenen
Orten zum Kaufe angeboten. Nicht bloß durc) die Beric&lt;te der Gemeinden wird das bewiesen, sondern auc&lt;g

(Hört, hört!)
Der Grundstü&gt;swechsel hat gegenwärtig einen ganz außerordentlich großen Umfang. Dies geht aus dem Ansteigen
der Einnahmen aus der Umsaßksteuer hervor. Die Umsaß-

dur;

die täglihen

massenhaften

Anzeigen

in den

DENE

20]

steuer hat 3. B. in den nachgenannten Oxten folgendes

Seisungen,e en
in dianesem
Zu feenhg
ve Erträgnis
gehabt:
höherdiedie iG, Miete
einem
Orte, desto höher
.
.

weise.

find die Kaufpreise der Grundstüde. Da3 läßt sich genau
an den Berichten

der einzelnen Gemeinden nachweisen.

Für den großstädtischen Grundbesitz fehlt augenbliflih

der ruhende Pol;

er befindet sich gleichsam ständig am

Rutschen.
Zunächst werden Ankäufe von Ausländern getätigt.

Sie wollen an dem gegenwärtigen deutschen Elend doppelt
verdienen: einmal an der schlechten Valuta und dann

inHamn

i. 3. 1913 von 80 000 M, 1918 von 205 000 X

Em Sberg - - 1913 -

-

133000 -

"Pom 1913 - 15000 - 1918 -

23000 - 1918

94000 -

.&gt;"*8gdeburg= = 1913 - 270000 - 1918 - 511000 -

Daneben stellt sih heraus, daß in vielen Städten ein
großer Kettenhandel mit Grundstüen getrieben wird, daß
ein Haus, das einmal verkauft worden ist, in wenigen
Monaten zwei und dreimal zu zwei- und dreifach höheren

an
der großen Wohnungsnot, ve
Seutsmtand
no Preisen weiter ; verkauft worden ist.
jahrelang heimgesucht sein wird.
ine
Berliner Grund....0%
stüd8maklerfirma hat kürzlich ein Rundschreiben erlassen,
(Zuruf bei der Deischen Borteparter Ist das
in dem u. a.. folgendes
ausgeführt wird:,
j

:

„Wir teilen Ihnen ergebenst mit, daß wir von

einem ausländishen Konsortium den alleinigen

Enblich
stellt
fih
heraus,
daß
ndli
ellt
ji)
heraus,
daß

* Ts da,

überall

wo,

wie

bei-

)il3weise in Frankfurt a. Main die Mietseinigungs&amp;nter eine niedri

ehalte

5hst

.

.

Auftrag haben, ihm Grundstüe in guter Stadt- breiten ließen ie Er REIN Dige zt ; zor
lage zum Kauf anzubieten.

Wir haben bereits

für mehrere Millionen Abschlüsse mit dem be-

treffenden Konsortium getätigt

561 Make outage getreten Faensen nicht
; öntage

0

110:

oder nicht in

(Zuruf bei der Deutschen Volk8partei: Die Kieler Mieter

(hört, hört! links und im Zentrum)

|

behaupten das Gegenteil!)

und fragen ergebenst an, ob Sie bereit wären,

Auf Einzelbehauptungen gebe ich in solcher Sache nichts,

ihr

(sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei =- hört,

Grundstü&amp; Leipzigerstraße . . . .

kaufen.

zu ver-

Sollte dieses der Fall sein, [jo bitten

hört! rechts)
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[Anträge über die Söchstmieten |

den gesamien, im alten Miets8vertrage bestehenden Be-

m

dingungen verlängert.

[Stegerwald, Minister für
habe Volks8wohlfahri]|
Das man Die eule
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Mieter von kleinen Wohnungen,

a) Zun UE Jahre unter der Fahdie SE
Zeit, währen
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deren sie mobil gewejen sind. Wenn z. B. einer 5 Jahre

im Kriege gewesen ist, dann hat er nach der französischen

(Lebhafte Zustimmung bei der Sozialdemokratishen Partei

Gesetzgebung Anspruch darauf, daß ex über den festgesekten

und im Zentrum =- Zurufe rechts

Zeitpunkt hinaus noch etva 5 Jahre lang sich keine

=- Abgeordneter

Stendel: Sehr objektiv!)

MietzinSerhöhung gefallen zu lassen braucht.

Einmal sagen die Hausbesiger, man müßte die Häuser

deShalb verkaufen, weil pn Häuserverkauf noch der alte
Wert festzusehen sei, man daher mit dem Reichsnot=
opfer usw billiger wegfomme, und auf der anderen Seite

JD

Lebhafte3s

.

Hört,

hört!

. . . ES [ 5 .

„. ann ist vorhin bemänge (709 en 0 nn
21€ € FINE: 50 in die Verordnung 5 e7217n

sagen sie, daß diese Mietzinssteigerungen mit dem pal. 15 "it Feanfreim ir vorgesehen, 2a R eschäfts=
Umfaß usw nichts zu tun haben. I&lt; könnte Ihnen, Sen Efar Handel, jür Dandwert ai vie 390er ven
wenn
ich die Zeit dazu hätte, aus einander sehr wider(et 2jmu geniehen : in ereWer 0m joop We
sprechenden Eingaben der Hausbesiter das, was ich gesagt 99132 Anzahl selbständiger Existenzen während des Krieges
habe, nachweijen. I&lt; will selbstverständlich nicht gesagt
haben,

daß die Hausbefiker im ganzen eine unglaub-

i" SPwierigkeiten geraten sind. Wenn diese jetzt von

vornherein hohe Mieten bezahlen müssen, wie fie auf

würdigere Gruppe seien als die anderen. Auch an Hand 577 AEN ENENMOBLALEN UO 0en 20 Fein
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Nun habe,
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beobachten, wie
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vor, tendaß können.
für Darum
die Geschäftshäujer
5 Jahre

breitere Öffentlichkeit at Bert nigt ist, wie tagtäglich

nach Beendigung der Feindseligkeiten feinerlei Miets-

Notizen über große Häuserverkäufe erscheinen, wie die

steigerungen vorgenommen werden dürfen.
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Dingen

beschäftigen;
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es ist ganz ausgeschlossen,

da
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man allen diesen Dingen von Staats wegen ruhig zusieht. 451; u ir Dänemark em mon ue sehr scharfe
Denn die Sache ist ja dieselbe, wie wir sie im Jahre 1870 ietsgelebgebung. I&lt; will im Interesse der Zeit nict

erlebt haben, wo eine verhältni8mäßig kleine Wohnungsnot
bestanden hat,
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aber in

den

.

Jahren 1871/75

;

die
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Häuser in Berlin allein mit 700 Millionen Hypo-

thefen belastet worden sind, während in der gleichen Zeit
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demnächst,

jobald ich vom Auswärtigen Amt alles Material habe, die
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ffentlichfeit darüber aufklären, in: es im Aus-

ande und wie es mit der deutschen Geseßgebung aussieht.
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einer großen Wohnungsnot zu kämpfen FI Be

= Darauf fomme ich glei&lt; zu sprechen. D ei soliden

[9 ist es ganz ausgeschlossen, daß der Staat diesen Dingen

Hausbesiker soll, wie im am Sc&lt;lusse ausführen weide,

M E03 2070
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(ehr richtig!)
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8 en eien Wo sehn Saupe nie ee jytide
2
efiß vor Wogegen
Ers&lt;werungen
geshüßt
bin
zugängli.
wir uns
aber werden
wenden, soll,
ist, daß

und daß eine staatlihe Stelle die Sache der anderen
zuweisen kann. So kann man nicht Politik machen.
Mit Bols&lt;hewi8mus, mit Kommunismus8, mit Diktaturgelüsten usw, wie das auch vorhin zum Teil durc&lt;hgeklungen
ist, hat die Verordnung des Wohlfahrtöministeriums gar
nichts zu tun.

man einmal den Hausbesig in die Valutaspekulation einbezieht, und daß man weiterhin den Hausbesiz unter
dem Vorwand, daß die Reparaturkosten gewaltig gestiegen
seien, ohne daß Reparaturen vorgenommen werden, aus
der Wohnungsnot gewaltiges Kapital schlagen läßt. Das
ist es, wogegen ich mich wende.

(Sehr richtig!)

(Zurufe)

BapteineEEEngnt1aet
und viel Wir
sind richtig
gar m
so wei auzeinander,
die bereits
Ver.
ordnung
gehandhabt
wird, und da Neun
habe ich
(Sehr richtig! =- Hört, hört!)

vorhin gesat, „daß au der Herr Abgrondneie, Auel in

vom Auswärtigen Amt bekommen; aber von den Ländern,
über die ich das Material bekommenhabe, ist die preußische

(Zuruf)
2.

Ih habe bis jeßt nicht über alle Länder das Material

Höhstmietenverordnung
die mildeste von allen.
(Lebhafte3 Hört, hört!)

EEE uk RENEE AUGE

TEIUT HN

EEE
IE einfahen Main ist es leicht, faz; und
eindeutige Ri tlinien aufzustellen, wenn man sich aber
bei einer

preußischen Verordnung

an das Reichsreht

3n England ist vorgesehen, daß 6 Monate nach Krieg8- halten Et . jen: für die Ne 220
beendigung überhaupt keinerlei Mietssteigerungen vorgenommen werden dürfen.

Weiter sieht die englische

Geseßgebung vor, daß in den darauffolgenden 6 Monaten
nur höchstens 10% Mietssteigerungen vorgenommen werden

dürfen, aber nur dann, wenn das örtliche Gesundheit8amt

nur einen schmalen gangbaren Weg darstellt und auf der

anderen Seite die Schwierigkeit der „Materie zu berü-

sichtigen hat, dann ist es nicht leiht, diese Sachen zur

allseitigen Befriedigung herauszuarbeiten.
S

EE

bestätigt, daß die Wohnung in bewohnbarem Zustande
gehalten ist. Auch Frankreich hat eine sehr scharfe Mieter»

(Sehr richtig!)
Jc&lt; sage also, daß von einer Anzahl europäischer Länder,

schubgeseßgebung. Nach dem Artikel 56 des Gesezes vom
9. März 1918 werden die Mietsverträge, die Anfang

so weit ich bi8her unterrichtet bin =- ich habe noch nicht
von allen Ländern die Unterlagen =- die preußische

August 1914 liefen, auf Wunsch des Mieters, vom Aus-

hören der Feindseligkeiten ab gerechnet, um 2 Jahre zu

119. Sitg LandeSvers. 1919/20

Höcstmietenverordnung die mildeste von allen ist, die
Ein Mitglied des Kopenhagener

bis jeßt erlassen sind.
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Kommunalaufsicht8behörden ein ziemlicher Spielraum

ue

gelassen, und zweitens den MietSeinigungzämtern, so daß

[Stegerwald,
Minister2 für Volk8wohlfahrt]
NN STOETOUNGS
81
M

„

Dhermietein
igmiganies as kä 7311 vei mir uud Jan
mir, ex fünnte es gar nicht verstehen, wie in Preußen,
das sich voc&lt; mitten in einer großen sozialen Revolution
us

6.

Nee 1980

müßten
oder ;den Handwerkern
die Arbeit ; genommen
N
;
;
;

würde.

Alle diese Dinge sind nicht beabsichtigt, das ist

befinde, gegenüber der preußischen Höhstmietenverordnung

nicht der. Sinn der Verordnung;
NIS
R
LH 002%

ein solcher Entrüstungssturm seitens dex Hausbesiker

durch die Reparaturzuschläge dem Verfall der Häuser

einsezen
konnte.
'

entgenen
vilen und
den Handwerkern Arbeitsgelegenheit
ringen.
|

2

BRATT

;

es . richtig ifkönnten,
daß Bie
oder 5ie
daß DEER!
die
Häuser Pane
verfallen
gerichtet werden

;

(Hört, hört! links)

.

sie wird
im Gegenteil
8

Was nun die Rects8gültigkeit anbelangt, so möchte

In anderen Ländern, wo man sieht, in welcher Lage sih
Preußen befindet, versteht man nicht, -wie gegen diese
Verordnung, die milder als die ausländischen ist, sich
ein jolc&lt;er Sturm geliend machen kann.
(Zuruf)

ich zunächst im allgemeinen darauf hinweisen, wie ich es
bereit3 in der Einleitung getan habe, daß sowohl das
Reichsjustizministerium wie das Preußische Justizministerium bei dem Erlaß der Verordnung, soweit
Rechtsfragen zu behandeln waren, mitgewirkt haben, und

-=-An ihr geht kein Mensch zugrunde. Die preußische
Höchstmietenverordnung schreibt nicht für den ganzen
Staat eine Höchstgrenze vor, wie das bei England, bei
Dänemark usw der Fall ist. E3 ist nicht richtig, daß

der Verordnung von den Hausbesiterorganisationen gegen
die Gültigkeit vorgebrachten Einwendungen für nichtig
erklärt hat. Das Reichsjustizministerium hat bei allen
Verordnungen über das Wohnungswesen mitgewirkt und

Den Kommunalbehörden ist das Recht eingeräumt, höhere

Wohnungsgeseßgebung in Deutschland, mindestens eben-

|

|

SE

|

.

die preußische Verordnung nur 15 bis 20% vorsieht.

Sätze zuzulassen, und höhere Säße jind auch shon zugelassen worden. No&lt;F in den letzien Tagen habe ich
auf Antrag- des Regierungspräfidenten für die Stadt
BreSlau einem Saß von 25% zugestimmt. Bei einem
höheren Sake als 20% ist nur die Nachprüfung angeordnet.

ES ist also nicht richtig, daß die preußische Wohnung8verordnung sich einseitig gegen die Hausbesikßer richtet.

daß

das

Reichöjustizministerium

die bereit3 vor Erlaß

kennt daher sowohl Motive wie den Werdegang der

sogut wieein Jurist, der im freien Leben steht. Nach dem Übergangs8geseß vom 17. April 1919 kann die Reichsregierung mit
Zustimmung des Reichörat3 und des 28 er Ausschusses geseßliche Maßnahmen anordnen. Auf Grund dieser Verordnung
ist der 8 5a der Verordnung vom 22. Juni 1919 ex-

lassen worden, auf den sich die preußische Höchstmietenanordnung stüßt. Daß diese gesezliche Maßnahme auch in

Sie läßt grundsäßlich den Gemeinden das Recht, die
Mieten innerhalb eines bestimmten Rahmens festzujeßen,
und weiterhin hat die Kommunalaufsichtsbehörde das
Recht, Beschlüsse, die über diesen Rahmen hinausgehen,
zu prüfen. Weiterhin sieht 8 3 Absatz 1 der Verordnung
vor, daß diejenigen Friedenömieten de3 Jahres 1914, die
sehr niedrig waren, erst auf den damals ortzüblihen
Saß geseßt werden können und daß dann erst die festgeseßte Steigerung Anwendung zu finden hat. Sodann
kommen bei den von mir empfohlenen 20% die Zuschüsse

anwalt Munk hält auc&lt; die Anordnung einer Höchstgrenze an sich für nicht unbedingt rechtsungültig. Für
rec&lt;hts8ungültig hält Munk einmal die Bestimmung des
58 4 der Höchstmietenanordnung über das Einspruchver-

gar niht im Rahmen der 20%, sondern für diese Instand-

Munk für ungültig hält und die auch von den Vorrednern

für größere Instandsezungsarbeiten hinzu. Diese liegen
jeßung3arbeiten -- aber nur für solche, die tatsächlih
gemacht werden -- soll ein besonderer Zuschlag gestattet

werden, weil, wie der Herr Vorredner ganz mit Recht

sagte, die Baumaterialienpreise derartig hoch und flüssig

einer Ermächtigung der Landeszentralbehörde bestehen
könne, wird auch von dem Rechtsanwalt Munk vom Hausbesißerverein in jeinem Gutochten nicht bestritten. Recht3-

fahren und sodann den 8 6 über die Herabsetzung der
von dem Einigungsamt festgesehten Miete und über die
Verpflichtung desMieters zur Vorlegung des alten Miet-

vertrages. Das sind die Bestimmungen, die Recht3anwalt
zum Teil für ungültig erklärt worden sind.
Die von dem Rechtsanwalt Munk gegen die Rehts-

gültigkeit vorgebrachten Bedenken sind jedoch nicht zu-

treffend.

Cbenso wie durc&lt; die Mieterschußveroxrdnung

sind, daß man von einem Monat zum anderen mit festen

andere Reich8geseße, insbesondere das Bürgerliche Geseß-

Zahlen gor nicht rechnen kann. Darum ist ein besonderes
Zuschußverfahren für Instandsezungsarbeiten und erhöhte
öffenilicßke Abgaben eingeführt. Es wird viel darüber

buch, abgeändert sind, können auch durch die Bestimmung
des 8 5 a Geseke abgeändert werden. So hat 3. B. das
Reichsjustizministerium auf Grund des genannten Diktatur-

geredet, daß die allgemeinen Unfosten so sehr gestiegen sind.
Das ist auch richtig, aber innerhalb der Gesamtmiete machen

paragraphen eine Anordnung für zulässig erklärt. wonach
Klagen auf Räumung der Wohnung der Zustimmung

zulicße,
der gegen den 8 10 der Verordnung verstößt, a
amit erreichen würde, daß derjenige, der eiiwas machen

abgeändert
werden.
Wenn weiter gegen

machen läßt, einfa&lt; um diese 15%, die Hypothekenlasten
erhöhen würde. ES ist vorgesehen, daß für den Einzelfal und nicht generell Reparaturzuschläge zugesprochen
werden können und zwar dort, wo die Reparaturen
wirklich ausgeführt sind, oder der Nachweis erbracht ist,

geändert werden könne, so ist auch das unzutreffend. Die
Bestimmungen des Einigungöamtesgelten nicht als Urteil
nach vorangegangenem Rechtsstreit, sondern nach 8 7 Absaß 2 der Mieterschußverordnung als Parteivereinbarung.
Die JFestsezungen der Einigungs8ämter unterscheiden sich

Müllabfuhr, Wassergeld usw doch nur einen verhältni3»
mäßig leinen Betrag aus. Der Wohnung3verband GroßBerlin hat 20% vorgesehen und dann noch generell 15%
für Reparaturen. Das härte zur Folge, daß, wenn man
diesen Beschluß des Wohnungsverbandes von Groß-Berlin

des Einigungsamtes bedürfen, ebenso eine Anordnung,
nach der die Durchführung von Räumungsurteilen der
Zustimmung des Einigungsamtes bedarf. Ebenso wie
das Prozeßrecht, kann auch das materielle Recht auf Grund
des 8 5a der Mieters&lt;ußverordnung vom 22. Juni 1919
die Anordnung eingewe

i

läßt, mit 15% nicht auskommt, und derjenige, der nimts daß die von dem Einigungsamt feitgesetie R we

daß die Materialien bereit liegen, um sie auszuführen.
Weiterhin ist auch die Verordnung viel beweglicher,
al3 von Seiten der Herxen Vorredner ausgesprohen
worden ist. Erstens wird den“ Gemeinden und den

also rechtlich in keiner Weise von Parteivereinbarungen.
Ebenso hat das Reichsjustizministerium auc&lt; die Abänderung derjenigen Festseßungen für zulässig erklärt, die
die Höchstgrenze überschreiten. Auch aus der Stellung

5807
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"
HR darf.
Dis Aufbau der Verordnung Anstoß
nehmen

[Stegerwals, Minister für Volk8wohlfahrt]

(Sehr richtig!)

des 8 5a innerhalb der Mieterschußverordnung läßt sih

Darüber stolpere i&lt; nicht, wenn ich sehe, daß ich damit

die Set Meng einer LIEN nun: heiititen- eine soziale Gefahr abwende.
Durch

die

Novelle vom 22. Juni 1919

sind

in

die

Mieter-

.

.

:

:

.

mn

schußverordnung der neue 8 5 und sodann der 8 5 a auf-

(Bravo! =- Zuruf: Rieber aet den. Juristen!

zins auf Antrag des Mieters herabgesetzt werden. Man
war sich darüber klar, daß diese Bestimmung, bei dem

Die preußische Höhstmietenanordnung ist am 9. Dezember 1919 nac&lt; monatelangen sorgfältigen Vor-

nicht ausreichen würde, um das Ansteigen der Mieten

habe ich binnen 3 Monaten einen Bericht über folgende

genommen worden. Nach dem neuen 38 5 kann der Miet-

weiteren außerordentlichen Ansteigen der Wohnung3not

Deiierteit)

bereitungen erlassen worden. In dem Ausführungserlaß

I:
Raeabsichtlich
aeg Monnungen
verz Fragen eingefordert:
indern. Ene
E35 ist
deShalb
unmittelbar . hinter
.
an3.3.Bahdem 2-88. koste erden, das de

2.2.0520

&gt;teen atten SERER Ke

Landeszentralbehörde mit Zustimmung des ReichSarbeits-

des Jahres 1914

ministeriums noch weitergehende Anordnungen für jolche
Gemeinden treffen kann,

;

hinaufgesegt ist

in welchen sich wegen starken

i

igel

g

gemäß 8 3 Der Anordnung

ING

.,

|

'

|

Mangel3 an Mieträumen außerordentliche Mißstände
geltend machen. Nur für diese Gemeinden, Herr Kollege

2. in wel&lt;em Verhältnis sich die Mieten in den
neuen Häusern =- Abs. 4 8 1 -- zu den alten

Ruer, nicht allgemein für den preußischen Staat, gilt

Häusern nach Einführung der Miethöchstgrenze

ufer
In 8 1 über
heißt 2000
es ra
ie nurNerve
gilt b aun
für
Gemeinden
Einwohner, daß
in

|

denen „das Vorliegen außergewöhnlicher Mißstände in-

folge starken Mangels an Wohnungen anerkannt ist oder

(Zurufe:
Überall anerkannt!)
doch nichts. Diese Tatsache wird do

nicht durch die MENE BaRN
:

2221

60

.

':9

74...

.

Bezirks

ORIE

mit

über

2000 Einwohnern ni&lt;ht unter die Anordnung

jün as
in weihen Berhältms dieMicträäk
Gemeinden sich zu denen in den Gemeinden

diesen

nN

halten, welche unter die Anordnung fallen,

:

5. in welhem Verhältnis

Sehr imtig.be der Syzinlvemykratischen. Partei)
Ih sage, nur für diese Gemeinden, nicht allgemein ist

diese Höhstmietenanordnung erlassen worden.

s

+ welhe Gemeinden des

Tanne

-- Dafür kann ich

;

:

wird“.

. Überall

für leßiere:: halten, -

Weiahnen5enm den Geieinpeiäeg

sich

die Mieten in den

Gemeinden mit unter 2000 Einwohnern, für die
durch KreiSausshußbeschluß eine Höchstgrenze nicht

An eine

eingeführt ist, zu den Mieten in den Gemeinden

solche Höchstmiete haben die Verfasser der Verordnung vom

halten, für die eine Höchstgrenze eingeführt ist,

22. Juni bei der Abfassung des Diktaturparagraphen 5a
Ion damals gedacht. :
.

3 welhe Kreise für die Gemeinden Untör
2000 Einwohnern die Einführung einer Hö&lt;st-

Im übrigen darf im noc&lt; besonders darauf hin-

grenze beihlossen haben

weisen, daß die preußische Höchstmietenanordnung nicht
allein dasteht. Das Reichöarbeitsministerium hat der-

.
WI
7 ob auf Grund der Anordnung vom 9. Dezember

jelben Anordnung auch für Anhalt - Dessau seine Zu-

stimmung gegeben. 5 api: Länder würden für die

Sinführung einer Höchstmiete die Zustimmung des Reih8-

d. IJ. mit der Vornahme der wichtigsten Repara-

turen in den Häusern wieder begonnen wird.

Bis

zum 9. März

sollen die Berichte einlaufen, und

arbeitSministeriums erhalten haben, wenn sich dieses nicht dieses Ergebnis in einstweilen ee jufes
auf rund ie Rzeren 200: jelbst dazu entschlossen
hatte, die

gierte 197 3 eims iegen M ordnen,

:

Die Verordnung selbst ist eine Rahmenverordnung,

die im vielen Punkten erst dur&lt; den ergänzenden Erlaß

. Mir persönlich wäre es natürlich am liebsten ge=
wejen, das Reichsarbeitsministerium hätte von vornherein

Inhalt bekommt.

die Möglichkeit, das Reichsarbeitsministerium dahin zu
bringen, weil dieses jagte, das würde bedeuten, daß in
einigen süddeutschen Staaten höhere Mieten festgeseßt
würden, als es jet üblich sei. Darum wolle es einst-

erbetenen Berichte von den Kommunalverbänden und den
&amp;ommunalaufsicht3behörden bekommen habe. Diese Vergoxdnung ist [o elastisch, daß bei verständiger Ausführung
durc&lt; die Gemeinden und die Einigungöämter Härten

diese Materie durch Reichsgeseß erledigt. J&lt; hatte ni&lt;t

weilen von einer reichögeseßlichen Regelung absehen.

Da nun die Mißstände am schlimmsten in Preußen

hervortraten, -wo eine Großstadt neben der andern liegt,
sehr

viele

Industriebezirke

vorhanden

sind

und

Wenn unbeabsichtigte Härten hervor+reten sollten, können sie durch einen Ergänzungserlaß

bhzehoben werden. Erst muß ich abwarten, bis ich die

vermieden werden können.
&amp;%

rue

ir

-

die

Ve

;

nichte, Dini20m Erstens: die Verorhnungist

die

|

Binnenwanderung
flu ber eing er im Osten
ejonders stark einseßte, konnte ich nicht auf süddeutshe

Daß

..

(Sehr richtig!)

sie etwas Vollkommenes sei,

habe ich nie

Verhältnisse 40Di nehmen. sondern unite als
preiiser Sohnunn aunister Zu Zu engen ahmen,
den 0 ie IN 80 hol | uni v. Is gab, das
erausholen, was herauszuholen
war.
[4
x richtig!

Een und ich habe bei meinen Ausführungen schon
zweimal auf die Ursachen hingewiesen, warum sie nicht
vosfommen gestaltet werden konnte. Das liegt daran,
vaß
die Verordnung 53 a: in einem engeren Rahmen
ewegen konnte, und daß außerdem die Wohnungsmaterie

Dafür ist die Lage doch zu ernst, daß man, 'wenn man
auf der einen- Seite nur diesen engen Rahmen hat und

etwas Vollkommenes schaffen kann. Auch die LandeBversammlung würde, wenn sie sich vier Wochen mit diesem
Gegenstand beschäftigte, etwas Vollkommenes nicht [c&lt;haffen
654

(Stavo

Sehr

ximtig)

auf der anderen Seite dieses schwierige Problem, dann
119. Sitzag LandesSvers. 1919/20

so kompliziert ist, daß man mit dem ersten Schlag nicht
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als,

:;
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I&lt; habe darauf geantwortet, darauf ließe ich mich nicht ein;

.

(sehr gut!)

iS ner jus Mise fin Vorwoniahr

|

Is

der preußis&lt;e Wohnungsminister, der die gegenwärtigen

fönnen. . Das liegt eben an der Schwierigteit der Materie.
Zweitens: die Verordnung ist nicht als ein dauerndes

Vorgänge auf, dem Haus8- und Grundbesigmarkt ruhig
(reiben lassen würde, würde von mindestens 95% der

der gewaltigen Revolution vorgesehen, die sich gegenwärtig

verflucht werden

Geseß gedacht; sie ist nur als Sperrmaßregel gegenüber
auf dem

Haus- und Grundbesitmarkt

vollzieht.

Die

1 c4u5ischen Bevölkerung in kurzer Zeit verwünschi und
m

ES

!

Mietzinsfrage befindet sich gegenwärtig in einem ganz
(Sehr wahr!)
neuen Stadium. Das Reich ist damit beschäftigt, eine
Von dem Syndikus ver Cölner Hausbesikervereinigung
Miet- bezw. HausSrentensteuer dur&lt;zuführen, die in wurde ich Fürzlich in einer Hausbesizerversammlung sehr
kurzer Zeit die Nationalversammlung beschäftigen soll. peftig angegriffen. Einige Wochen später war der gleiche
Dieses der Nationalversammlung vorzulegende Geseß Gery bei mir, und da sagte ich ihm: was wollen Sie
versolgt einen doppelten Zwe&gt;. Einmal sollen die denn eigentlich? In Cöln hat seither nac&lt; der SpruchÜberteuerungskosten für die nenzuerbauenden Häuser von praxis des Mieteinigung8amts eine höhere als 20 Yige
/2 bis 2/, Milliarde Mark durch die Miet- und Renten- Steigerung nicht eingeführt werden dürfen; gegenüber
steuer ausgebrac&lt;t werden, und dann soll ein Ausgleih der Cölner Praxis bedeutet doch meine Höchstmieteverder Mieten aus den alten Häusern mit den Mieten der ordnung einen Foxtschritt. Sie bringt nämlich dem
neuerbauten Häuser erstrebt werden. Weiter wird, wie ständigen und soliden Hausbesitz vie r Vorteile.
ich bereits dargelegt habe, durc) das Reich ein Geset
Erstens kann unter bestimmten Modalitäten eine
vorbereitet, daß die Höchstmietenfrage von Reichs wegen höhere als 20% Steigerung, zugelossen werden. Nur fann

Roell
Si den aganiintioen 19429 jim in tara:
das eine Gemeinde nicht ohne weiteres und eigenmächtig
Zeit darüber verhandelt werden. Kommt dieses
Geset beschließen, da müssen no&lt; andere Instanzen beteiligt
zustande, so wird damit vor allem zweierlei erzielt.
Zunächst wird die preußische Höchstmieteverordnung von

"erden. und ich habe schon gesagt, daß Gemeinden mit
Zustimmung der übergeordneten Instanzen höhere Zu-

Reichsgesetz erledigt wird, und sodann wird endlich der

19:98€

jelbst gegenstand3lo3, wenn die gleiche Materie durch das

Anzweiflung der Rechts8gültigkeit sowohl der preußischen
wie einer Reihe Reichöanordnungen der Garaus gemacht.
Nac&lt;h den ganz verschieden begründeten Rechts8gutachten

der HauSbesikerorganisationen weiß man nicht, ob 8 5a
der ReichSverordnung, auf die die preußische Anordnung
sich stüßt, oder die preußische Anordnung ungültig sein
joll. Wenn diese Materie durch ein Reich8geseß geordnet
wird, dann wird der ganze Streit gegenstandslos.
Über die Art, wie Rechtsgutachten zustande kommen,
habe ich mir in den lezten Wochen ein eigenes Urteil
gebildet. Für mich ist das Urteil des ReichSjustizministeriums und des preußischen Justizministeriums
mindestens so wertvoll wie das Gutachten privater Kreise.
(Sehr richtig!)
.

|

NSE

|

chläge eingeführt haben
engen

;

den 20% den Mietern erhöhte öffentliche Lasten auferlegt
verden können.
Drittens bestimmt der Härteparagraph, daß den
einzelnen Hausbesizern, welche mit den 20% nicht auskommen, im einzelnen höhere Zuschläge zugebilligt
werden können.
Viertens wird bestimmt, daß unter bestimmten Voraussezungen die Friedensmiete des Jahres 1914 heraufgeseßt werden kann.
Für den spekulativen und unsoliden HauSbesitz bedeutet allerdings die Anordnung in zweierlei Hinsicht eine
große Erschwerung, einmal daß der Hausbesiz nur no&lt;
Gelder für Reparaturen bekommt, die gemacht werden, und
zweitens, daß die Mieten avu&lt; außerhalb der von den

Sodann mödte ih feststellen, daß die Hö&lt;hstmieteverordnung grundsäßlich gar fein neues Recht schafft.
Die Militärbefehlshaber haben bereits in den Bezirken,

über die der Belagerungszustand verhängt war, Höchstmieten eingeführt. Weiterhin haben eine Reihe von
Einigungsämtern Höchstgrenzen für Mietzinssteigerungen

Einigungsämtern festgesezten geregelt werden. Diese Bestimmungen liegen auch im Interesse des soliden HauS-

besiters. Er ist es gewesen, der mit auf die spartakistischen

Zustände hingewiesen hat, die auf dem Gebiete der Mietzinssteigerung sich herausgebildet haben, in der Weise, daß
in dem einen Haus 15%, im Nachbarhaus 100% Miet-

atngejühn, graue DOG Nrung zinssteigerung zu verzeichnen waren.
edigli&lt;

ein

altes

Re&lt;t

weiter ausbaut,

für

viele

&gt;

„Zweitens sicht meine Verordnung vor, 'daß neben

Ge-

Ahern

2

PERRO

GEEIG

an

meinden
aber grundsäßlich keinen neuen Retszustand WEREORETT
GNTEUDENDI RE
IMasst.
trifft nicht zu. In Cöln hat mir gelegentlich der Rhein-

. Über die Rechtsgültigkeit der Anordnung können [andreise der preußischen NIE 4. SE fürdas

dei sol&lt;her Sochlage im gegenwärtigen Stadium meines

Erachtens nur die ordentlichen Gerichte beschließen. ID
bitte daher, die gekennzeichnete Entwicklung abzuwarten

und die Durchführung der jetzigen Anordnung, die shon

Pohnungswesen in Cöln gesagt, daß er bereit8 3000 Sachen

ygxr dem Mieteinigung8amt monatlich zu erledigen hatte
k6yor die Verordnung in Kraft trat. Vom Inkrafttreten

dr Verordnung ab, die bestimmte Regeln avfstellt, läßt

nn 508 Ei «X E27 Bn Di sich auf Grund geeigneter Formulare, wie ich fest überzeugt
Anträge stören zu wollen.
Die Verordnung ist durc&lt; die Organisation des

Ee 08 Entlastung der Mieteinigungsämter
Ih sage weiter: die preußische Höchstmietenanordnun

Hausbesitzes und der Interessenten ganz falsch dargestellt ist milder, als die SEINEEPI iler EB ten
worden.

Man hat mir zu Anfang Dezember vorigen

Länder. Das habe ich bereit3 vorher nachgewiesen. Sie

jagen lassen, daß sich dann, wenn ich die Verordnung
erlasjen würde, gegen mich ein ganz riesigerEntrüstungs-

hzw den Kommunalaufsichtöbehörden Bewegungsfreiheit
uns lägt weiterhin den Mieteinigungsämtern weitgehende

Jahres durc&lt; einflußreiche Kreise aus dem Hausbesih
sturm erheben würde, der meine Stellung erschüttern könnte.
(Hört, hört!)

sicht erstens keine Starrheit vor. Sie läßt den Gemeinden

Bewegungsfreiheit, so daß sie nicht als starr angesprochen
werden kann.

|
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hätte. Im Herbst vorigen Jahres habe ic&lt; das Reichsarbeitsministerium nicht dahin gebracht; jetzt steht es auf

[Stegerwald, Minister für Volk8wohlfahrt]

on Standpunkt, daß von Reichs wegen gehandelt werden

Weiterhin können wir sehen, wie neben den festen

"28:

SE

Gn

Zuschlägen bewegliche Steigerungszuschläge bewilligt werden . H SCHRSETANIEOOOBESUIUNDusrDEiNsVaRGIE
nnen. Dein Darmsmiienausger ram Dei Zieser
(SCIVFINUNG HIM ; ifren: DeR dert Wied 99 Hei ver

steht mein Verhalten würdigen und billigen wird, und das
um jo mehr, als jeßt die Materie dadurch in Anstoß ge-

herbeigeführt werden. Wenn bestimmte Erschwerungen für

das Reich geregelt werden wird

gegenwärtigcn Sohnmeno mint ungesunde Zustände

kommen ist und wohl in verhältnismäßig kurzer Zeit durch

die Hausbesißer eintreten, dann müssen diese bei der gegen-

Jen

wärtigen großen Not wie vieles andere ertragen werden.
Der Einwand, daß die deutschen mit den ausländischen

Verhältnissen wegen der großen deutschen Teuerung nicht

.

....

.

5 eriter Bizepräsischt Hr. Porfeh: Das Worthät

Ben
iS0r Kie ist bei der. Höhstmietenanordnung nicht
egründet. Die Hauptausgaben der Hausbesiter zerfallen
in zwei Gruppen, einmal die Hypothefenzinsen und Zeiten

:

(Bravo!)

g

9.

.

:

Brandenburg, Abgeordneter (Soz.-Dem): Meine

die Reparaturkosten

Damen und Herren, nach Artikel 155 der ReichSver-

- Die Hypothekenzinsen sind im Ausland ebenso ho&lt;,
wie in Deutschland. Auch im Ansland ist der Zinsfuß
durch die Kriegsanleihepolitik ähnlich wie in Deutschland

I&lt; betone ausdrülih: auf eine Wohnung,
nicht nur auf ObdaH, wie es früher hieß. Aus
den Darlegungen des Herrn Wohklfahrt3ministers ijt mit

zu

Sei

gesteigert worden. Die Reparaturkosten sind durch die
Verordnung besonders behandelt. Die Instandsezung3arbeiten sollen dur&lt; besondere bewegliche Zuschläge geregelt
verden, [9 daß das Argument verschieden hoher Teuerung

fassung hat jeder Deutsche Anre&lt;t auf eine Wohnung.

aller Deutlichkeit herausgeklungen, wie groß die Wohnungsnot ist, unter der wir in Preußen zu leiden haben, wie
sie nie zuvor zu verzeichnen gewesen ist. Darüber ist
sc&lt;on bei anderer Gelegenheit, seinerzeit bei Beratung

in dieser. Beziehung hinfällig
des Etats
des Wohlfahrtöministeriums
des 465
und
1.ist.
.
breiten
geredet
worden.
C3 wurde verlangt,
daß das
Gi ie ezine erdVermeide EE sfahrtsministerium auf diesem Gebiet, soweit es ihm
, garantiert die Verzinsung des angelegten Kapitals möglich sei, s&lt;nell und gründlich Abhilfe
und ist weit weniger scharf als ausländische Anordnungen. 766," Wenn das Wohlfahrtsministerium das erfüllt,
:

:

:

C

&lt;

:

9

Daß wir auf dem Wohnungsmarkt einer geradezu ver-

zweifelten Situation gegenüberstehen, glaube ich, im einzelnen nachgewiesen zu haben. Der Preußischen Lande3versammlung fehlt die Kompetenz auf dem Gebiet der
Mieterschußgeseßgebung. Wenn sie die Kompetenz hätte,
dann würde ich ihr die Verordnung selbstverständli&lt; vor-

gelegt haben. I&lt; habe sie nicht aus Diktaturgelüsten ge&lt;-

macht, sondern sie ist nur eine Ausführungsverordnung,

allerdings für eine wichtige Sache, weil es einen anderen

'

T

was seinerzeit die Redner fast aller, ich möchte jagen,

aller Parteien des Hohen Hauses von ihm verlangt
haben, dann kann man sofort wieder dasselbe bemerken,
wie es bei anderen Verfügungen und Verordnungen zu
verzeichnen war, =- man zweifelt die Re&lt;htmäßigkeit der Verordnung an». „Offener und ehrlicher wäre

es, wenn man von vornherein sagt: wir sind gegen den

eigentlichen, tatsäc&lt;hlichen Inhalt dieser Ver-

ordnungen und Verfügungen und Dd e5Shalb wenden

Wen
PrrukenRN
In iet DieliegtKompetenz
auf wir uns dagegen.
em dar
Gebiete
der
Mieterschußgeseßgebung
beim Reiche.
“ua!

hei

:

;

;

iis
run nie für 007) s KEINEN RE
dem in Preußen mit die größten Mißstände hervortraten, Parteien zu dem tatsächlichen Inhalt diejer Verordnungen
erordnung

erlajjen wollen;

deShalb

mußte ich, nam

diese Verordnung für den Bereich des preußischen Staates

„WUß

xim

und Verfügen stellen.

erlassen. Die Preußische Landesversammlung kanndie Ver- ie

:

Ni

BEN.

17 7 iu m Preußen mr LN icher Zahl

8077

DI:

Wo URN

orbung nict abändern; fie fönnte lediglich ihre Zurüd- die micht dieBezeichnung als Wohnungen sondern
SEISEMPTER 50 PEE NETE fahrtsminister soll Abhilfe schaffen, wirs verlangt es

heit
nurals Mandatardes Neichsarbeitäministeriums fd bereits BerfügungenfeitsimReiche,teilsin Beene
vorsicht, daß mit En es WEER die wir besonders in den leßkten Monaten haben beobachten
steriums die Lande3behörden im Rahmendes 85 a weiter- können, 8: EN Ein Wirt R aas
gehende Bestimmungen erlassen können. Es ist also keine
Verordnung, die das Staatsministerium erlassen hat, keine

ZIE 24 /aber ei haben auch sehr viel 102 möchte
jagen: gn; AT 2598 Fn gon DIE Ver fallen find

Verordnung, die die Materie der preußischen Geseßgebung 1a Ed so gut wienicht 3,h . gerictei w TTD
betrifft, jodern eine Ausführung5verordnung im Rahmen 11 seit Jahren nichts hergerichtet w orden ist.

HEN im SENR jn vs Sache Schlec&lt;htichließende Türen und Fenster werden allgemein
eine Regeltng bur des aus: eblant it bi m 208 eis beklagt, von Mieterorganisationen wie auch von jedem
HE Diele TUNG a9-

Ginzelnen Privatmann. Nicht mit Unrecht wird immer
und immer wieder, auc&lt;h von der Ärzteschaft, darauf hin-

Der preußische Wohnungsminister konnte und durfte
der gefennzeihneten Entwi&gt;lung nicht tatenlos zusehen.
I&lt; glaube nachgewiesen zu haben, daß ich im Hinbli&gt; auf
die großen Übelstände, die auf dem Gebiete des Wohnung3wesens in Preußen hervortraten, handeln mußte. Allerdings wäre es mir lieber gewesen, wenn das Reich3arbeitsministerium für ganz Deutschland die Verordnung erlassen

gewiesen, daß diese sc&lt;hlec&lt;htschließenden Fenster und Türen
nachgeradezu eine immer größere Gefahr für die
Volks8gesundheit werden. Sclechte und s&lt;hmußige Wände,
schlechte, ausgetretene, zertretene Fußböden und dergleichen;
dafür aber haben die Wohnungen als Exrsat für diese
Fehler und Mängel etwas anderes aufzuweisen: Sie
sind teuer und immer teurer geworden.

g

HEIN ORE: Einige
en LUUT:

4

)8

m
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I

herfommen, besonders wenn man in Betracht zieht, daß
im Verlaufe der lezten Monate auch die Mieteinigungs-

[Brandenburg, Abgeordneter (So3.=Dem.)]

ämter Steigeru 133 . o i. 30, 0 50, ja 1004

Koen Sstere Mietiieigerungen.. Die entspreinenden Gegen:
maßnahmen, soweit Krieger und Angehörige in Beig
amen warden ja getroffen; aber in den weitaus meisten
Fällen witrden die gutgemeinten. Verfümngen und Ver:
ordnungen der Regierungsbehörden und der anderen

wertes Vertrauen in der Bevölkerung genießen können.
Die Berichte, die aus dem Lande, wie ich annehme, genau

Schon während der Kriegszeit hat man sehr viel geflagt Mt "2 SREe EE

Behörden mit einem Raffinement umgangen, wie man es

jo gut wie 'den Abgeordneten unserer Vartei auch den
Abgeordneten aller übrigen Parteien zugehen,

besagen

doc&lt;h andauernd, daß die GrundstüFe mit rasender
SIell: areit

Im

viNer

Hand

in

die

nicht anne jollie.; Aber) ein direkt wahn andere übergehen, daß weiterhin die Grundstüe
finniges DemP9.In der Steigerung ver Mielsäye

fonnie man nm Shiuß der Wassenhandtungen festellen.
Da kannten die Steigerungen in ihrer Höhe keine Grenzen

beim Verkauf weit,

weit über den gemeinen

Wert hinaus beza hlt werden, daß in einem
sehr aroßen Himfange Dis Käufer Krieg 3 gewinnler

neh
404 c.s Nen Seiter: nt M01 EEE
sind,
manche3mal Kriegsgewinnler der schlimmsten Art,
1.44
“rien
die nur bestrebt sind, so sc&lt;nell wie möglich ihre Tausende
im dieser, Beziehung Abhilfe gesehnffen werden. jolie IG
werde mix nachher noc&lt; erlauben, Ihnen ein bejonders

oder Hunderttausende anzulegen, die dann aber auch
bestrebt sind, so sc&lt;nell wie möglich die Zinsen für das

führen, Hon welchem, ein. Mittlied Dieses Hohen Hauses

herauszubefommen, die sich gar nicht daran stören, daß

märfanties Neispiel von solchen, Mitsteigerungen Dorau

Kapital, das sie für die Hausgrundstü&gt;ke eingezahlt haben,

Beene ENENNEI ME Anwemen der Breis den Wert bei weitem übersteigt, die nur bemüht

mieterkreise dartut

sind, unter allen Umständen die Zinsen herausSzuholen,

Es all zig Seftritten werbön, Daß ein Jail ver 0073 AO a Ja R Die MFeng

Gegengründe, die von HauSbesigerkreisen angeführt worden

brachte, Dan .er nA Hie Ro himäßigfeit Ns Sie bolle

Kosten der Reparaturen von Licht, Wasser, „Aschabfuhr

die Remtmättgreit, ieitelent wissen: wollte. is

sind, seine Berechtigung hat.

Denn auf Die ernömen

Rechtmäßigkeit der Verordnung anzweifelt, daß er nur

und dergleichen hingewiesen wird, so haben Biest Gegen“ möchte ich, soweit die gesamten Ausführungen des Herrn
ginnen Teil threDeremtinung:

Aber wenn

man fich die Mielsteigerungen ansicht, wie fie 0 öähren
der Kriegszeit zu verzeihnen waren, wo so gut wie nichts
an Ausgaben für die Instandhaltung der Wohnungen
geleistet
wurde, jo muß man sagen, daß durc&lt; die exrhöhten "Mieten während der Krieg3zeit das, was jeht an
Mehrausgaben sich ergibt, mehr al3 geded&amp;t ist.

(SehrES richtig!) .

4

GEE

Kollegen Ruer in Betracht kommen, nur wünschen, und

zwar wünschen im Interesse dex. Demokratischen Partei
daß nc mint fämtlime Mitzlieder und. aum TM DIe
Menrhertder Dem M ati He UR et ei mit
EIN LW APSTENTUNGE
PTINDEURTETG
ertliten :
|
I
i
(Zuruf des Abgeordneten Dr Ruer)

DER AENIhreRUIN
Ruer von
-- ichvorhin
Ei inausaapassen
77
Ausführungen
Kiel
als

.

wenn

Zählt man nun weiterhin die Hauswirte, die Reparaturen

1 1 ah latt oder als ausführlicher Zeitungsartikel ver-

vornehmen lassen oder ließen, jo ist ihre Zahl äußerst

breitet werden, so dürfte Ihnen Ihre Partei dafür

gering. Man mödte es beinahe begrüßen, daß die
Zahl nicht „allzugroß ist,

denn die Reparaturen,

die in

der gegenwärtigen Zeit an Hausgrundstüken vorgenommen

verden, sind keine eigentlihen Reparaturen, fie können
es nicht jein infolge dex Mangelhaftigkeit ves

herzlich wenig Dank wissen.
2

'

|

dem noiwendigen

Umfange

vorgenommen

werden,

dan

|

Mix liegt hier ein Flugblatt einer Anzahl Organisationen

aus Kiel vor, die sich mit einem Notschrei an den

M g ter 8 l 2 Ape en jeho diese Reporte zit Reichskanzler gewandt haben.
in

|

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)

;

GE

RE

|

jollte man es auch vermeiden, immer die Miet- (Abgeordneter N Ruer: Das ie (iöeine Stelle, nicht
steigerungen mit den vorgenommenen
es prenbisGe inister!)
Reparaturen zu begründen;
(ehr
richtig!
ehr richtig!)

-- Ja, Herr Kollege Ruer, iH rede von dem tatsächlichen
Inhalt der Verordnung. =- Dieses Flugblatt ist von dem

Wenn die

Kieler Mieterverein unterzeichnet, vom Bund
deutscher Bodenreformer, Ortsgruppe Kiel, und von dem

Reihe von Einigung3ämtern in vielen Orten auch ehrlich
bemüht haben, wie ich offen zugeben will, in diesem Sinne
zu wirken, so muß aber von einer ganzen Reihe von
Orten betont werden, daß die dortigen Mieteinigung8s«-

so sc&lt;nell wie möglich auf Grund des Gesetzes über die
vereinfachte Form der Gesehgebung und die Übergangs3wirtschaft vom 14. März 1919 eine Verordnung herausgeben möge, in der a) die Einschränkung des

find, „und daß in einer ganzen Anzahl von Orten die
Mieteinigungsämter bei weitem nicht das Vertrauen der
weitesten Mieterkreise besessen haben, das sie hätten besigen
müssen, wenn sie wirklich exsprießliche Arbeit hätten leisten
wollen. Aus einer ganzen Reihe von Orten ist immer

durc&lt; Verleihung eines übertragbaren Vorkaufsrehts an die Kommunalverbände zu einem Preise, der
der Selbsteins&lt;äßung zum Wehrbeitrag von 1913, beim
Fehlen eines solhen dem gemeinen Werte von
1913 zuzüglich der Kosten für Verbesse-

das

ist

eine

Unwahrhaftigkeit.

Mieteinigung3ämter immer und immer wieder aufgefordert werden, helfend einzugreifen, wenn si&lt; eine

ämter ihrer Aufgabe nicht gered&lt;t geworden

Allgemeinen Eisenbahnerverband, Bezirksverein Altona.
Indiesem Flugblatt wird verlangt, daß der Reichskanzler

Handels mit bebauten und unbebauten Grundstüen

und
immer wieder betont inworden,
des be
orshtide
des Mieteinigungsamte3
sehr, jehr
vielen
Fällen rungen entspricht,
n
Ke
durc&lt;aus Hausbesißerinteressen vertritt, so
(Abgenebneier Dra Rer ehr richtig)
offen und klar, daß gar kein Zweifel darin bestand. Wo
[oll denn das Vertrauen zu den Mieteinigunggzämtern

und daß sich danach auch die Miethöhe richten solle.

Wenn Sie mir sehr richtig zurufen, Herr Kollege Ruer

9815=

werden.

[Branvenburg, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
;

.

.

Mehr als 954 des preußischen Volkes sind

Minde Gnsmiee 48 find Haushriike: Wenn

man

sc&lt;on in

Betracht zieht,

daß während

der

Kriegszei

jo 5t 0 z29e05 . aß
is un MiF07700
vorhin die
Steigerung der Mieten in dem Umfange stattgefunden
g
'g'
hat, wie sie Herr Minister Stegerwald ausgiebig darge(Abgeordneter Dr Ruer: Dann haben Sie sie nicht ver-

legt hat, dann müßte man dafür eigentlich einen Aus-

standen!)
Also aus dem, was die Mieterorganisation und die

druF anwenden, der nicht ganz parlamentarisch ist, wenn
man das Vorgehen der Hausbesizer und ihrer Organi-

sonstigen
jationen richtig ; kennzeihnen
wollte.
verlängen, hier
leite i4ic „Seite
meiner Winnen
Ansicht nac&lt; einigten
mit
Ret die
.
ET
|
Auffassung her, daß Sie für Ihre Partei in Kiel und zum Nn FN ET "Rperergonete
für Ihren engeren Wirkungskreis damit wirklich nicht (Abgeordneter Dr Ruer: Das überlassen Sie nur uns!)

besiter, "m ständig zuzuzahlen; sein Besik und seine
Arbeit müssen wie jede andere Betätigung einen Ertrag

=- Ganz rec&lt;ht, Herr Kollege, wir werden Ihnen das
auch überlassen; ich maße mir nicht an, von dieser Stelle
aus die Interessen der Demokratischen Partei wahrzu-

Nun, man wird bei einer ganzen Anzahl von Hausbesigern ni &lt;t von einer geleisteten Arbeit reden können,
wghl aber kann man sich eine ganze Anzahl von Haus-

.

nehmen; aber ich wünsche im Interesse der Demokratis&lt;hen
Partei, daß die Ausführungen, die hier von Ihnen ge«
macht sind, nic&lt;t diie uneinges&lt;ränkte Zustimmung Ihrer Partei finden mögen; denn Sie
würden damit draußen im Lande auf Granit beißen.
Meine Damen und Herren, wie

sieht

es

mit

den

haben, der ein gesundes Weiterwirtshaften ermöglicht.

besigern herausgreifen, die der Auffassung sind: wenn sie
vin Haus ihr eigen nennen, in welchem 6, 8, 10 Mieter
wohnen, dann müssen diese 6, 8, 10 Mieterfamilien
sypyiel aufbringen, daß der Hausbesiger ohne
Arbeit leben kann.
0.

,

N

IEIER

GEE

;

.

Mißständen auf diesem Gebiete aus? Ist es nicht mehr
als bezeichnend, daß die Mieterorganisationen in Deuts&lt;land in den lezten 5 Monaten imstande waren, ihre Mit-

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Das ist keine Arbeit im Sinne des Wortes. Diese Herxrjhaften, die an und für sich über die Erwerbslosenunter-

gliederzahl zu steigern von etwas über 100 000
auf zur Zeit fünfviertel Millionen. Ist

stüßung so kräftig zetern und schreien, mögen sich einmal
die Frage vorlegen, ob ihre „Arbeit“ vom. volkswirtschaft-

das nicht ein Beweis dafür, daß die Summe der Miß-

stände geradezu gewaltig sein muß, wenn si)
in einem so rasend schnellen Tempo eine sol&lt;e Organi»
sation vermehrt, wenn sie weiterhin imstande ist, all ihre
Ort8gruppen überall in entsprechender Weise auszugestalten?

Dieses Faktum redet man nicht aus der Welt;

man mag darum herumreden, soviel man will.

lichen Gesichtspunkte aus als volk8wichtig ange-

sehen werden kann. Diese Frage müßte glatt verneint
werden. Niemand hat das Recht darauf, sich von
6 8 Jamilien exnähren zu lassen, was vielleicht
unter Umständen direkt al8 unmoralisc&lt; angesprochen
werden muß.

Weiterhin sieht DU
Zu un auf MEILEN
die nicht hergerichteten Wohnungen,
die Wohnungen mit den vielen Fehlern und Mängeln

ES Angesicht8
heißt dannderweiter:
Tatsachen und der Knappheit der
Sn Men Hausbesit nicht Mn

geradezu zu einer immer größeren Gefahr für die
Volks3gesundheit werden. Aus diesen Gründen

ist, ist es das wirts&lt;aftlich Natürlich e, daß die Mieten steigen

allzu hoc&lt; werden; denn dadur&lt; würde sich eine direkte
Auspowerung der Mieterkreise ergeben, no&lt; dazu,
wenn die Wohnungen nicht hergerichtet werden.

Nein, es ist nicht das wirtschaftlih Natürliche, wenn
die Mieten steigen, vor allem, wenn keinerlei Aufwendungen oder nur ganz unverhältniSmäßig geringe

Wie begründen nun die Hausbesißerorganisationen ihren Einspruch gegen die Höchstmietever-

Aufwendungen stattgefunden haben. Es wimmelt dann
Weiter in der Eingabe der Hausbesikerorganisationen nur

not no&lt;h so aus, daß

muß dafür gesorgt werden, das erstens die Mieten nicht

ordnung?

Mir liegt hiex die Eingabe des Schußver-

'

|

|

[29 von Sc&lt;lagworten wie „Vergewaltigung“; -- so heißt

bandes
iu: beiin? Srumöbesi8et
: Januar wor - es an einer
Stelle:
Die Das DAs nemmer ists
find Mer im großen
Das ist dieselbe Vergewaltigung, wie
ganzen dieselben Einwendungen, die man während der
sie 4 der ECP ui für 5as
gangen Kriegnzeit immer von denNRemioparteien

Volk durchgeführt wurde. Sie wird auch hier

hören konnte, soweit die Zwangswirtsc&lt;haft in

zum Nachteil gerade der Kreise ausschlagen, denen

Regiernug, n FieseFle voi chfanieninisierium

wendigen Bedarfsgegenständen nur durch ge-

Betracht kam. Man redet auch viel davon, daß die
Hausbesiker und ihre Organisationen von der Preußischen
ergewaltig

ürden;

das

sei

das

krasseste

Unrecht,

man helfen will. Das ist dieselbe Vernachlässigung
der ewigen Wahrheit, daß dem Mangel an not:

:

das
ihnen Jugefügt würde. Zs, önnte man im mit
steigerte Erzeugung abgeholfen werden kann.
viel mehr Recht sagen, daß sich viel zu lange die Nun wissen doch aber die Herrschaften sehr gut, das zur
preußische Gesebgebung um die Interessen der Mieter- Zeit wn 1 Un 62.200 ie 7 an M ohnrüten
haft nicht im geringsten gekümmert hat,

wegen des Mangels an Baumaterial, an Kohlen usw

(sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
n
:
.
daß früher in dem altenDreiklassenparlament

nicht mögli ist. Die HauSbesiker, die zur Zeit das
Monopol in Händen haben, können und dürfen nicht das
Yeh: beanspruchen, dieses Monopol in einer Weise aus-

die Hausbesiterinteressen in jeder Weise viel zu
viel wahrgenommen wurden? Die Zeiten sind freilich
vorbei.

Unter einem gleichen Wahlrecht kann eine ver-

hältniSmäßig fleine Gruppe des Volkes nicht verlangen,
119. Sigg LandeSvers. 1919/20

zynuüßken, die zu einer Ausbeutung von 95% der gesamten
Bevölkerung führen würde.

(Sehr wahr! links)
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vorständen Vertrauen entgegenbringen sollten. Je nach-

GERE

dem, wie es trifft!

[Brandenburg,
Abgeordneter
:
5
: (Soz.-Dem.)]
;

Wim
das Hbevorzugt
gerade D “ hat,
Ha vn
ii: ganzin
ejonders
ihre ENAnhänger

diese wirts&lt;haftlihen Zusammenhänge unbekannt
find, ist nicht möglich.
Man verfährt also mit dem Herrn Wohlfahrt3minister ver-

Stimmrechts wird das Vertrauen
10&lt;hen.
ip 0 wird in der Eingabe angeführt:

Anj einer anderen Stelle, heißt. es:
Anzunehmen, daß dem Wobhlfahrtsministerium

hältniSmäßig gnädig.

Dann heißt es weiter:

Die Scheu vor dem Widerstand der irregeleiteten

Massengegen Mietssteigerungen, die Nachgiebigkeit

gegen die auch hier dur&lt; jahrelange Ver-

hebung beeinflußte öffentliche Meinung

..
:
..
- also mit anderen Worten: die Angst vor der
Straße --

scheint der treibende Grund für die unheilvolle

Maßnahme zu sein.

Die Leute, die unter dem Dreiklassen-

die Gemeindevorstände hizeingebracht haben, die verlangten,
daß man ihnen von vornherein Vertrauen entgegenbringe; aber den Erwählten des allgemeinen

WET

IMAYEL

Bezieht

IS

|

abge.

erlaß NE 20m sieh M VESAEN
Ausbesserungen so gut wie gar nicht ausgeführt

werden.

Nun,
es ist ja wohl jedem einzelnen zur Genüge
bekannt, wie wenig Ausbesserungen ausgeführt worden

sind, und da3 wird auch in der Cingabe selbst zugegeben.

Dann wird zum Sclusse verlangt, daß auch die

DAUS Heie das Recht haben sollten, die gegenwärtige

Ist denn wirklich der Groll, der sim in Mieterkreisen ZSMEER3 1 MEwu M Eu de

angesammelt hat, grundlos gewesen? Jeder, der fih

Herrschaften an;

Jai, weiß,der wieKriegszeit
groß gewesen
die Anzahl
ist. deror Teiviranenvein
allen Dingen

;

irgendwie auf dem Gebiete der Kommunalpolitik betätigt

'

während

2

,

(jehr wahr!
links)
:

muß immer wieder darauf hingewiesen werden, wie eine se „uon: ie Behin. zur Ausnußung der
große Anzahl von Kriegerfamilien behandelt worden ist, Tn 9 ha is I. 13 ur DAnn uns darauf ver-

die von den Mieteinigungsämtern nicht herunter kamen, john: xt ei 0 8 'z FÖn ten,weil andauernd versucht wurde, die Mieten zu steigern, 5 Zu EN Uu nn 1“ 2 AUT daß der. Mehrzahl
obwohl ein Verbot bestand; aber man hat versucht, sich

auf andere Weise zu helfen, und manche Kriegerfamilie

M traße
ime des
Denen der Mieteinigungsämter auf die
geseßt worden.
In der Denkschrift heißt es weiter:

„Das Eigentum wird von der Verfassung gewährleistet. Sein Inhalt und seine Scranken

1 „in ishen

egenteil verkehrt.

A&lt;h nein, die Herrschaften verwechseln nur ein3;

fie glauben, sie besäßen mit dem Eigentum auch ohne

die

.

Augen überlaufen

(Sehr wahr! links)

Um Ihnen zu zeigen, wie die Konjunktur ausgenußt

wird, möchte i9 die Erlaubnis des EE Prüfen en
ur Verlesung einiger „Beilen aus der „Neuen Berliner
12 Uhr-Mittagszeitung“ vom 12. Januar 1920 erbitten.

zinepen
iw
: aus den Gei
4 heißt Es heißtMan
da:
es in
Artikel 153 der
Reichsverfassung vom

iD
Angi
„EiseZerheißimg
wiesin. 240
d
ing
.
Dezember
ix

Volkes

UUIEN:

schreibt un3: Ein Herr . . ., Mitglied der

Preußi
schen Landesversammlung, mietete Ende
März 1919, nachdem er mit seinex Familie den

PiEpri0en Wong inHausbesiker
Dekihteufen
hatte verlassen
J. in der Schlüter-

müssen, von dem

straße 26 in Charlottenburg eine aus vier

weiteres das Recht, die Mehrheit des Volkes

METMIAU2H 2 II H000 on

(Sehr wahr! links)
ministerium wenigstens auf dem Gebiete des Wohnungs-

neuen
Mieste wies Hinweis auf die Steigerung
ejonders der Kohlenpreise beinahe noh einmal
jovi 119 S 6.99 Ma verlangte eine

gemacht hat, wie das durch diese Verordnung geschehen ist.

Imtershreiben "w ü etreffende Herr den Vertrag

daß man den Mietern zuliebe jezt die Verfassung

H 10 Mi | ve ei

auszubeutenund AU SFR WUGEer:,

Es ist durchaus zu begrüßen, daß das Wohlfahrt8-

wesens gegen diese Anschauung in der Weise Front
An anderer Stelle der Eingabe ist davon die Rede,

dur&lt;bro&lt;hen habe.

Das sind dieselben Rede-

2100

kostete. Der Wirt forderte von dem

Gee: ist. As net
1

NN EENETT “

4060 AK ebt

der RechtSparteien kennen, wie es ja überhaupt fast durch-

*

weg dieselben Schlagworte sind, auf die man immer und

Dann wird weiter betont, daß man von den
Gemeindevorständen, die jeht ganz anders als früher

zusammengeseßt seien, keine Unparteilichkeit
erwarten könnte.

(Hört, hört! links)

hieß es: „Ihre Ehefrau

Zi Ehefrau war
WEM HUPINTETIT EREN 2 DNM

wendungen, die wir schon aus dem agitatorischen Treiben
iminer wieder stößt.

E die auch geleistet

fostet die Wohnung

(Hört, hört!)
|

Auf die erstaunte Bemerkung, daß do&lt;h der
Mietpreis in 10 Minuten nicht
um 400 4 gestiegen sein könne,
wurde erwidert: „Wenn S ie die 4000 X nicht

gaßlen wollen, 3ahlt iste sofort ein
anderer!"

In seiner Notlage unterschrieb

Da muß man sich nur wundern, warum man früher, als

das EChepaar.

Anfänglich hatte der betreffende

da3 Dreiklassenwahlrecht für die Gemeindevertretungen

Herr, der Mieter, sich auch noch verpflichten

galt, verlangt hat, daß die Mieter den Gemeinde-

jollen, alle neuen Steuern mitzutragen,
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zi
[Branvdenburg, Abgeordneter (Soz.-Dem.)|
5. Administraturwechsel ist erlaubt, aber ex muß

einen anderen Administrator. sofort einstellen.

Der Wechsel ist auh nur mit Genehmigung des
Einigungsamts gestattet.

größten Teil3 des deutschen Volkes annimmt und wer
gewillt ist, die weiten Volksschichten in Deutschland wahrhaft zu vertreten.
(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Erster Vizepräsident Dr Borsch: Das Wort ha!
der Abgeordnete Beyer (Oberschlesien).

; Falls der frühere Besißer eine Wohnung in dem

verkauften Hause behalten hat, kann der neue
Besißer nicht hineinziehen, nur ein
Besitzer kann überhaupt hinein.
Wenn ein Miekvertrag auf Grund eines Tode8falle3 oder Auflösung einer Ehe aufhören würde,

Beyer (Obersc&lt;lesien), Abgeordneter (Zentr.):
Meine Damen und Herren, ich schließe mich dem Antrage
des Herrn -Vorredner3, die Verordnung der Preußischen
LandeSversammlung zur KenntnisSnahme vorzulegen,
an. I&lt; bin der Meinung, daß der Antrag der Deutsch-

bei Ehescheidung auf die frühere Frau des Mieters

mit der Preußischen Verfassung de&gt;t.

übergeht.
1
SEHNSeTUN

x

Ann
m 4Verordnungen
Binnen „Benn
295 Ncm
önigliche
durc&lt; 0087
das Dm
Parlament
einer

ämtern zur Beshluüßnahme vorgelegt werden.
Mit Mietzinöerhöhungen werden gleichgestellt
solche Bestimmungen, wie 3. B. Benutzung des
Gartens, der Müllkästen sowie anderer der ganzen
Mieterschaft des Hauses dienenden Außenräume.
Ebenso solhe Bestimmungen, die den Charakter
des Mietverhältnisses zuungunsten des Mieters

Recht, Geseße und Verordnungen, die ordnungsgemäß in
der Preußischen Gesehsammlung publiziert sind, einer
Kritik auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu unterziehen. Herr
7 Ruer wird mir vielleicht entgegenhalten, daß diese Bestimmung beseitigt ist durch die vorläufige Preußische Ver[assung vom 20. März 1919. I&lt; möchte ihm aber hier
gleich entgegnen, daß das nicht der Fall ist. An die Stelle

ist das Mieteinigung3amt berechtigt, zu bestimmen, demokratischen Partei auf Vorlegung der Verordnung zur
daß der Mieivertrag auf die Hinterbliebenen bzw. Prüfung ihrer Rechtmäßigkeit und Zwe&gt;mäßigkeit sich nicht
seichpiel

Wir haben nach

Ane Mietgingerhöhungen glrichbiet welcher Ut Beifang unferzichen au lassen, aber wir Haben nicht bas

DETNHErn
N

|

2

,

,

fassung die Minister in ihrer Gesamtheit getreten, und

Für Neubauten gelten Die Bestimmungen des

wenn das Gesamtministerium diese Verordnung

Hausmietegesezes mit Ausnahme der Festsezung
der ersten Miete.
Da ist alis mit dieser Bestimmung viel weiter gegangen, als es in der Preußischen Verordnung der

Fall ist.

des König3- sind na&lt; der vorläufigen VWreußischen Ver-

.

DEE

|

S

:

“

unterzeichnet hätte, würden wir hier das Recht haben, fie
einer Prüfung auf ihre Rechtsgültigkeit hin zu unterziehen.
Meine Damen und Herren, die ganze Materie ist einer
so erschöpfenden Behandlung unterzogen worden, daß mix

ue Weizu jon. 500. Dreint, 6 freut Ee
onstatieren zu

können, daß

die

Erörterung

hier im

Hause

10. Mictatt erhöhungen Zu ersmiit IV Zer me im allgemeinen in ruhigen Bahnen erfolgt ist, daß eine
DT April 1914
ISMPTT

&lt;- von 10%!

'

|

i

Bei uns ist die Höchstgrenze 20% =-

- als Vergütung die nachgewiesene Steigerungen
der Betrieb8unkosten usw

Weiterhin:E

:

ME

15. Die Vermietung von möhlierien Wohnungen, die biöher unmöbliert waren, bedarf

;

ungeheuer ist, daß geradezu unqualifizierbare Angriffe von

den HausSbesitervereinen gegen unseren verehrten Hexrn
Minister für Volkswohlfahrt gerichtet worden sind, An-

griffe,
die in erster Linie darauf abzielten, agitatorisch gegen
die. ZentrumSpartei zu wirken. In Breslau hat eine Versammlung stattgefunden, die, wie ich anerkenne, objektiv und
ruhig verlaufen ist, wo aber der erste Referent gleich im

zum Ausdru&gt;

2270
2020
Farn Hien daß die den 2
besißerstand
sc&lt;wer drüdende Verordnung von einem
Mit-

I&lt; möchte dann an die Mitglieder im Hause die

sammlung, dem früheren Arbeitersekretär Stegerwald, er-

ies

einermüßte
besonderen
Genehmigung.
in ganz anderer Weise

größere Erregung nicht bemerkbar gewesen ist, wogegen

man leider feststellen muß, daß im Lande die Erregung

Ruwielen ib En abn geschehen gliede der preußischen Zentrumsfraktion der Landesverist.

Anfrage richten, in welcher Weise eine ganze Anzahl von

lassen worden sei.

Ihnen. b ewu chert werden, soweit es sich um das
Mieten von möblierten Zimmern hier in Berlin handelt.

(Hört, hört! im Zentrum)
|

|

Mir sind Fälle bekannt, in denen 150 FK und mehr

Wenn jener Redner, Herr Dr Eppstein, es geshmadvoll ge-

monatlich für ein Zimmer bezahlt werden. Das ist
Wucher in des Wortes bester Bedeutung.
Wer sich dagegen zur Wehr sett, seßt sich der Gefahr

funden hat, das besonders zu pointieren, [9 merkt man auch
hier die Absicht. Nun, ich meine, es zeugt do&lt;h von wenig
politischer Einsicht, wenn man ein so ernstes Problem, wie

aus, feine Wohnung zu bekommen, und aus diesem
Grunde gibt mancher Mieter nach in dem Bestreben, sich

wir es hier vor uns haben, zum Gegenstand einer Agitation
macht. Man ist sogar soweit gegangen -- wie ich aus einer

die Wohnung zu erhalten.

Petition gesehen habe, die demnächst im Aussc&lt;huß zur Ver-

Herrn Ministers Stegerwald allzuviel hinzuzufügen, ih
möchte nur im Namen meiner politischen Freunde beantragen,
daß diese Verordnung der Lande8versammlung zur Kenntni8nahme vorgelegt werden möge. Dann wird unsere

berg als Verrat an der breitesten Masse des Volkes bezeichnet hat. Jh freue mich daher, daß die Aussprache hier
inruhigerem Tone stattgefunden hat, und werde meinerseits
mich bemühen, auch möglichst ruhig auf die Ausführungen

Ich habe nicht vor, den vortrefflichen Ausführungen des

Fraktion über diesen bezw. über die sonstigen Anträge
namentliche Abstimmung beantragen, damit wir
auch bei dieser Gelegenheit dem Lande draußen zu zeigen
imstande sind, wer sich der berechtigten Interessen des

handlung kommen wird --, daß man den Antrag Dr Fried-

zu antworten, die ich von den verschiedensten Seiten gehört
habe.
Was die Ausführungen des Herrn Minister3 ihrer
sachlichen Natur nach anlangt, so muß ich bekennen, daß,

9823
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|

her

.

NIE

ximMleiien),

Reichsverfassung richten.
|

nr neter (Zent |

|

Die zur Ausführung der Reichsgesetze erforder-

wenn eine Verordnung no&lt; nicht erlassen worden wäre,

lihen allgemeinen Verwaltungsvorschriften erläßt,

diese jeßt schleunigst erlassen werden müßte, wenn auch vielleicht nicht als Verordnung, dann doch als Gesetz, und zwar
al3 Reichsgeset.

In Artikel 77, der vom Ver-

ordnungsre&lt;t handelt, heißt es:

soweit die Geseke nichts anderes bestimmen, die
ReichSregierung.

Denn was wir von dem Herrn Minister

|

gehört haben über die erorbitante Steigerung des Miet-

Dieser Artikel spricht also nur von Verwaltungsvorschriften;

zinses, darüber, daß der Verkauf der Häuser lediglich aus
Spekulationsrücdsichten betrieben worden ist, daß voraussichtlich ein großer Krach auf dem Häusermarkt eintreten
vird, zeigt, daß eine Verordnung geradezu geboten war.

Rechtsverordnungen find demnach unzulässig, und auch
Notverordnungen kennt die Reichsverfassung nicht. Demnach konnte eine Recht3verordnung auch in Preußen nicht
erlassen werden; denn auch die Gesetzgebung in Preußen

Es mußte etwas nach der Richtung geschehen. I&lt; habe
in einer dem Gemeindeausschusse vorliegenden Bittschrift

muß sich natürlich nach der Reichsverfassung richten.
Es wäre also vielleicht besser gewesen, die Angelegen-

aus Kiel gelesen, daß in Kiel nicht weniger als 400 Häuser
im Jahre 1918 verkauft worden find. „Ih weiß aus der

heit durch ein Reichsgeseß zu erledigen, da dann die Vertreter des. ganzen Volkes gehört werden konnten, und zwar

Beschäftigung beim Amtsgericht, daß die Grundbuchrihter

Mieter und Vermieter, und allen Gerechtigkeit widerfahren

gar nicht mehr in der Lage sind, das Tagespensum zu erxledigen, weil beinahe in der kleinsten Stadt mindestens ein

konnte.

(Sehr richtig!)

Fünftel der Häuser in einem Jahre umgeseßt werden. Das

fann so nicht. weiter gehen. I&lt; erinnere an den wirtschaftlihen Zusammenbruch nach dem erfolgreichen Kriege von
1870/71, an die damaligen Spekulationen auf dem Grund-

|

Tn

Ein einzelner Minister lädt auch eine große Verantwortung auf sich, wenn er eine Verordnung erläßt, die
geradezu ein Problem lösen joll,

stüks8markt. I&lt; weiß aus jener meiner richterlichen Tätig-

feit,
in vir wehen Maße damals die Subhastationen zugenommen haben, jo daß wir schließlich gezwungen waren,

.
..

n

(hört, hört!)

;

2 Itton

ZJo8h0)

i

bei den Subhastationen eine Art Wall aufzurichten, indem inToben, Dan föDiter NenEE DUEIl

wir das Mindestgebot einführten, um einigermaßen dem

Ruin entgegenzuarbeiten, dem der Stand der Hausbesiter

entgegenging.

|

mehr I einen Gese Ge 320 anl! Diese

Möglichkeit bezweifle ich aber auch noch, weil nach Artikel 10

der Reichsverfassung das Reich die Grundsäte für das

„Wenn wir nun fragen, woher diese Kontraste in der
Auffassung der wirtschaftlichen Lage, wie sie heute zutage

Wohnungswesen festseßen kann und davon auch schon in
den Verordnungen Gebrauch gemacht hat, auf die sich die

getreten sind, kommen, jo muß ich sagen, daß der. soziale

Anordnung des Ministers stüßt.

Sinn unserer Reichsgeseßgebung noch viel zu wenig in das

Volk eingedrungen ist.

*

4

I&lt; habe beim Landwirtschafts-

1

*

:

Bei dieser Gelegenheit gebe ich dem Herrn Minister
MAR:

Ewe

4

;

.

:

j

auch zu erwägen, ob es nicht angezeigt wäre, wie Hexxr

haushalt Ausführungen von Herrn v. der Osten gehört, die

Kollege Conradt bereits angeregt hat, in erster Linie ein

fonjervativen Grundjaß hingewiesen, daß das Eigentum
nicht allein Rechte, sondern daß es auch Pflichten der
Sesamtheit gegenüber habe. Es hat mich außerordentlih
gefreut, dies von einem Vertreter der Landwirtschaft zu
hören. Das Eigentumist durch Artikel 153 der Verfassung
zwar gewährleistet, Eigentum verpflichtet aber auch. naM
dem leßten Absaß diejes Artikels. Der Gebrauch des
Sigentums joll zugleich Dienst für das gemeine Beste sein.
Das wird leider no&lt; verkannt, und daher sehen wir diese
|tarke Bewegung im Lande. I&lt; möchte nun wünschen, daß
auf Grund dieser allgemeinen verfassungsrechtlihen Bestimmungen ein Ausgleich gefunden werde. I&lt; verstehe
es und weiß es zu würdigen, daß. dieser Ausgleich überaus
s&lt;wer jein wird, und ich möchte shon jetzt den Mann hom

cinmal die Eisenbahnstre&gt;en vom Osten nach dem Westen,
besonder3 von Bentschen nah Berlin bereiste, jo würde ex
die Erfahrung machen, daß es für uns geradezu eine ungeheuerliche Zumutung ist, ein solches Ausländertum nicht
bloß vorübergehend, jondern dauernd aufzunehmen. E8
ist dex Ausschuß der Bevölkerung des ehemaligen Königreichs Polen von Galizien und Rußland. Ich habe wiederholt in diesen Zügen alles von Ausländern beseßt gefunden,
die sich darin breit machten, französisch, polnisch, russisch
sprachen und den einheimischen Steuerzahlern die Pläte
wegnahmen. Unter anderen mußte einmal auch ein Krieg8teilnehmerstehen, der jo j&lt;hwer verletzt war, daß ex längere
Zeit nicht gut stehen konnte. Ohne Rücksicht auf diesen
haben jugendliche Personen aus dem Osten ihre Pläte be-

.. I&lt; stimme mit Herrn Dr Ruer vollständig überein,
daß der Versuch, den der Herr Minister durch seine Ver-

vergessen, daß wir in erster Linie für unsere Leute zu
sorgen haben, insbesondere auch für die zurückkehrenden
Kriegs8gefangenen, die jeht so ichwer unierzubringen sind.

mich wirklich erfreut haben. Er hat hier auf den alten

preisen, dem der große Wurf gelingt, diesen Ausgleich
herbeizuführen.

ordnung gemacht hat, nicht ganz glücflich ist,
m
(Abgeordneter Dr Ruer: Hört, hört!)

GCinwanderungsverbot zu erlassen. Wenn der Herr Minister

halten. Wir üben da eine ganz falsche Nächstenliebe, wenn
wir Hunderttausende aus dem Auslande aufnehmen und

(Sehr richtig!)

und zwar um deowillen, weil materiell-rechtliche Maßnahmen in einer Verordnung nicht so getroffen werden

Vielleicht hat der Herr Minister die Güte, bei dem Reich
1164 dieser Richtung hin zu wirken. I&lt; wiederhole also:

fönnen
wie
in einem
Geseb.
(S
ichti
i
der Deutschen
"Sehr "mR hei- ver Deutiche

ofrotischen. Partei)

wir
fönnen nicht damit Singer fonden jen daß ie Ber:
ordnung der Landesversammlung zur Prüfung der Zweck
et der Medbm rte van Der Maa

Nach meiner Auffassung sind übrigens nach der Reich3verfassung Rechts verordnungen überhaupt niht zu[ässig. Die Reichsverfassung ist am 11. Angust 1919 in
Kraft getreten,. während die Anordnung des Ministers

unterbreitet wird, sondern wir verlangen, daß diese Verordnung ihr lediglich zur Kenntni8nahme unterbreitet wird.
Die Prüfung der Rechtsgültigkeit und der Rechtmäßigkeit
steht lediglich den Gerichten und Behörden, nicht aber der

vom Dezember 1919 datiert. Sie mußte sich also nach der
119. Zita Landesvers. 1919/20

Landesversammlung zu.

Demokratischen

Partei)
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nächster Zeit einmal Veröffentlichungen darüber maden
.

.

MuhenLeinert: Das Wort hat der Abgeordnete

ud
n andern
Ländernaussprechen,
3 Nn NUE
sieht. ie
I&lt; es
möchte
den Wunsc&lt;
dieseTUSaum
Veröffent
[ihungen so schnell wie möglich vorzunehmen.
.

Sd erinnere auch daran: was ist zum Sc&lt;huße gerade

Klodt (Adlershof), Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

der Kriegsteilnehmer geschehen? Auch heute noc&lt; kommt

juristischen AuSeinandersezungen einzugreifen. - Gestatten

sie nicht imstande waren, ihre Mietrückstände zu bezahlen,

Meine Damen und Herren, ich beabsichtige nicht, in diese

es vor; daß man bei Kriegskrüppeln lediglich de8halb, weil

Sir
nach dem was
Siapfieden
desundgrößten
Teiles zur
Pfändung
schreitet.
es Ze
BVolfesdaßdasich
ausspreche,
als
Recht
Gerechtigkeit
-...
-..
,

2

;

MSE

angesehen wird. 4 eie ich EE AHLE Siem Rn (Höri, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Me
an serer
offassung
spät gekommen
ist.
Was sich auf
dem Gebiete
des Si
Wohnungswesens
bereits

Partei)

(Erst in den allerletzten Tagen habe ich in meinem Wohnort

abgeipielDet205ure!zum Sin II NeBensen aut Mihr und“ Ri eine sol&lt;e Pfändung vornnnn und die

den Szenen, die sie tagtäglich dort erleben, ein Eingreifen AL ERARds Ze sandig: NETat

ENE Gebiet für unbedingt notwendig halten.
e

ichtig!

(Sehr rimig!
|

bei

. .

angi

früppel, der zum Teil gelähmt ist.

isch:

bei: der HERE Sozialdemokratischen

IIIS

,

in

EN

.

IS

(Hört, hört! bei der Analwähigen Sozialdemokratijschen
artei)

Von seiten der Hausbesiger wird ganz besonder3 hervor-

|

.

un

|

gehoben, daß der Zuschlag von 20% nicht ausreichend sei,
und es wird immer wieder darauf hingewiesen, daß die
Reparaturkosten bedeutend höher seien. Demgegenüber

Dort wollte man unbedingt zur Pfändung schreiten, weil er
noc&lt; Mietrücstände zu zahlen hatie. Ein Mann, der
4% Jahre im Kriege gewesen ist und als Krüppel heim-

der Hausbesiker die Häuser schon weit vor dem Kriege sehr
arg vernachlässigt und an Reparaturen immer erst dann
gedacht hat, wenn diese unbedingt notwendig waren. Als

gar nichts getan. Wir haben noch viele, viele solcher Fälle.
Hier muß unbedingt garantiert werden, daß die Regierung
durcgreift und Mittel und Wege findet, folc&lt;e schreienden

möchte ich darauf aufmerksam machen, daß ein großer Teil

dann der Krieg kam, ließ man überhaupt jeglihe Reparatur
beiseite.

Während des Krieges wurde so gut wie nichts

repariert, und nach dem Kriege kommt man mit den
folossalen Reparaturkosten, und nun sollen die Mieter dier

kehrte! Nach der Richtung hin hat die Regierung bisher
Ungerechtigkeiten zu beseitigen.

Von dem Herrn Abgeordneten Ruer wurde besonders

darauf hingewiesen, daß es eine Bestrafung gerade derjenigen Hausbesiger sei, die zu Beginn des Krieges ihre

[elbewogen
Heir Mini
dure notwendig
eineSul: Mieten
niedrig
gehalten
hätten,HausSbesitern
wenn man ihnen
on Material Ser
nachgewiesen,
daß hat
es shon
unbedingt
Zuschläge
gewährte.
Diesen
biotet nur
de diese
war, hier energisch zuzugreifen, und er hat auch in seinem TUEISRROMEE REN 4m SRE Ne ir 2.7
Artikel im „Tag“ darauf hingewiesen, daß man sogar von

nister bereits an eführt hat, kan

diesem

Par

ringen ist mit den wirklichen Tatsachen. Einfichtige Teile

jnbon das fie worn fü m ne angenommen

ae
Verfall der Wohnungen,
namentlich der Arbeiter- der Mietsat UNect
RT Wa
Zaragupher
wohnungen sprechen kann.
Troßzdem verlangt nun der
.
er
we
.
HauSbesitß, daß ihm noch weit über den in der Verordnung eib EIEENI 008 Hanie, EE fei
vorgesehenen Rahmen hinaus eine Entschädigung gezahlt i4lof en
worden, weil die Vorfikend, UN Dew 9 ve:
werden soll. I&lt; verstehe nicht, wie das in Einklang zu ihtösien HE wei Bite Weiteren dei Rinne
des Hausbesißes haben auch erklärt, daß ein Aufschlag von

Gaerten.

is

mit Arbeiten

1

e generelle Regelung nicht

20% angemessen erscheine. In der Deutschen Hausbesiter- Ed 2? in woelnsic würden, baß sie fie einzeitung vom 11. Dezember 1919 ist auch darauf hingewiesen Nn n daß jelbity tändlich ne Dazu möchte ich
worden. Der Zuschlag, wie er hier in Berlin festgeseßt ja NTSC 1 enn im. je elastung der Mietworden ist, hat zu Streitigkeiten geführt, und e8 wäre auch beiter iN den 8 "4 ZU V T - a fit ja jeder Hausnach meiner Ansicht dringend notwendig, daß die Regierung 5 abe

nunmehr schnell eingreift und diese Verordnung zur Dur&lt;-

UD tk

e nach

Muh Di 'ex

Verordnung erufen und jagen

diesen Paragraphen ein Recht, die er-

führung
bringt.
turfusen
4 Nie
abzuwälzen.
(ES ist
bekannt, daß man in Berlin die Verordnung zu Höhen
„gt epic
es auch
eine andere
Möglichkeit:
man kannAber
die
wingehen versucht hat, indem man einen festen Zuschlag für Mieterorgan nine Sc jolhe mit heranziehen und kann
Reparaturkosten festgeseßt hat. Das ist nach meiner An-

ficht durchaus unzulässig, und der Einspruch des Ober-

ur&lt; Bi 0 Bi

ie er musmhässen oder Mieterräten

fin EU9ene e Prüfung dieser Dingestattfinden lassen,

präfidenten bestätigt das ja auch. I&lt; wünsche, daß von
seiten der Regierung schleunigst zugegriffen wird, damit die

a, ieje Weise die Mieteinigungsämter zu entlasten.
892€ eine FAMACsENMs Regelung stattfinden, dann bitte

treten kann. Eine so erheblihe Mehrbelastung des Hgus-

Rechten au5zusfatien: ebenso sollte man an die Bildung von

zeigen, worauf es den Hausbefikern heute ankommt: fie
wollen jeßt Krieg8gewinnler werden, wie alle übrigen, die

mern erjpart
bleiben.
- Von dem Herrn Minister wurde darauf hingewiesen,

Verordnung für Berlin jo schnell wie möglich in Kraft

ich in Betracht zu ziehen, auch die Mieterorganisationen mit

besikes ist ja, wie shon nachgewiesen worden ist, gar nicht icthn fen oder Mieientätn denken. So, glaube ich,
eingetreten. Die vom Herrn Minister angeführten Fälle 0118 si es iM Blech gewaltige Arbeit den Mieteinigungsvährend des Krieges Profite erzielt baben. Darauf kommt
.3 den HauSbesikern jeßt an.
H
sern
jeh
[Sehr richtig! bei dex nhabmimniger Sozialdemokratischen
ariet
Dagegen müssen wir energisch Protest erheben. Der Herr
EREN

ET

Ke

Es

'

Minister hat ja schon angedeutet, daß er vielleicht in aller-

daß durc&lt;4 den Wechsel des Grundbesites eine gewaltige
Schon
aus dem Grunde sollte man endlich hier einer wirks
Schuß schaffen. Wenn ein großer Teil der Bevölkerung
neben dem Hunger auch noch der Obdachlosigkeit verfällt,
werden Sie allerdings eine Zeit heraufbeschwören, die auch
Kapitalflucht in das Ausland stattgefunden hat.
al

|

Die jedenfalls nicht wünschen.

inen

wirksamen

Alle diese Mißstände
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Dr Kügler, Geh. Regierungsrat, Regierungsver-

SEE

treter: Meine Damen und Herren, die Verordnung ist ein

[Klodt (AdleröShof), Abgeordneter (U.Soz.-Dem.)]
EEE

in

|

|

|

werden endgültig nur beseitigt werden können, indem man

hen Hans- und Grundbesik jozialifiert.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
|

9828

Partei)

ZE

.

.

Nur auf diejem Wege wird für die Allqmeinheit
etwas Gutes zu leisten möglich sein, und deshalb lautet
auch hier unsere Forderung, mit der Sozialisierung auf
diesem Gebiete schnell vorzugehen. Wir müssen die For-

derung bei dieser Gelegenheit um so mehr erheben, als uns
ja der Herr Minister shon nac&lt;gewiesen hat, wie traurig
es gerade auf dem Gebiete des Wohnungswesens aussieht
und wie notwendig ein Eingriff ist. Wir wissen, daß mit

dieser Verordnung nur ein Teil der Mißstände beseitigt

SEN
unn Sn
und Mietern. An
Siet EBIT 00
;
i

ben

HauSbesiker

und

Vertreter von

Mieterorganisationen mitgewirkt.
(Abgeoröneter I Ner: WeiGe 3)
.

y

|
I&lt; glaube, daß derjenige, der Kenntnis davon hat, wie
solhe

Kompromißverordnungen

entstehen,

auch

dieses

Kompromiß deutlich zwischen den Zeilen dieser Verordnung
herauslesen wird. Die Verordnung enthält keineswegs nür
Micterschutßzbestimmungen. Der Herr Minister hat bereits
cine Reihe von Bestimmungen zugunsten der Vermieter

herporgehoben. Ich möchte in Diesen Zusammenhang noch
ine Bestimmung hervorheben, die einen besonders geldzverten Klang für die Hausbesiter hat, nämlich die, welche
die Trennung von Heizung und Miete anordnet. Mit

dieser Bestimmung ist tatsächlich einer großen Reihe von

werden können, daß alle diese Übelstände erst mit der

Bosigern von Zentralheizungshäusern, denen der wirt-

herrschen.

.

Sozialisierung des Haus- und Grundbesitzes beseitigt
werden. Wir haben in den letzten Tagen hier eine Debatte
gehabt, in der von Ärzten darauf hingewiesen worden ist,
wie krank unser Volk ist, welche Seuchen in unserm Volk
Gerade de8halb muß die Regierung der Woh-

jhaftliche Ruin droßte, die Eristenz gerettet worden. I&lt;
hahe aber heute nichts davon "achönt ' daß dieser Gesicht3punkt hervorgehoben VOTENNBTE M

.Sn
32 dem Beschluß des Ausschusses des Wohnungsver-

nungsfürsorge ganz besondere Aufmerksamkeit schenken.
Was hier gespart wird, werden wir zur Verhütung von
Krankheiten und zur Bekämpfung von Seuchen hundertund tausendfach ausgeben müssen. DeShalb verlangen wir
von der Regierung, daß sie die Sozialisierung des Hausund Grundbesites fördert, damit diese Mißstände unter
allen Umständen beseitigt werden.

bandes möchte ich auc&lt; noch Stellung nehmen. Der
Wohnungsverband ist der Ansich: gewesen, daß er ein
besserer Geseßgeber ist, als Der Herr Wohlfahrtsminister.
Er hat erklärt: I&lt;, Wohnungsverband, erlasse eine nene
Verordnung und schiebe die von dem Hertn Wohlfahrisminister erlassene Verordnung beiseite, Meine Herren, der
Herr Wohlfahrtsminister ist der Ansicht gewesen, daßer der-

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

weitere

im

|

Partei) Wohnu gsverband..
jenige ist, der die Verordnung erlassen hat und auch für ihre

Durchführung

sorgen

muß,

und

nicht

der

Der Sturm der Haus- und Grundbesitzer scheint mir ZE un |: Sm M IEPTUPN 2 Rin

doch irgendeinen Erfolg bei dem Herrn Minister gehabt

yerhand nicht. Er hat in Wirklichkeit 35 % HeiMIoen. Und

zu haben. Aus seinen Ausführungen geht hervor, daß er
inBreslau bereits einenhöheren Prozentsaß bewilligt hat und
auch weitere Konzessionen machen will. Er hat gesagt, das
Grundeigentum müsse unter allen Umständen von der
Valutaspekulation ferngehalten werden. I&lt; spreche den
dringenden Wunsc&lt; aus, daß der Herr Minister hierin re&lt;t

da möchte ich den Herren von der Demokratischen Partei
doch zur Erwägung anheimgeben, ob der Kommerzienrat
Haberland ein Vermieterschußvertreter oder ein Mieterjshußvertreter ist. Der Kommerzienrat Haberland hat
schriftlich erklärt, daß 30% inklusive sämtlicher Reparaturkosten angemessen seien; der Wohnungsverband beschließt

hart bleiben möge, daß er auf keinen Fall -- er hat selbst

35%,

PEN sdah Dise Prozentsah angemessen erscheint
ET
es
weiteren

Nwte Ich

Bals be
ur
betonen,
daß

möchte ich nochmals

(Zuruf von der Deutschen Demokratischen Partei: Das
unz

hedingt der Aus8bau der Rechte der Mieter weiter gefördert

«x

geht
uns gar nichts an!)
-

I&lt; komme gleich zu Ihnen:

..

|

;

;

werden muß, daß die Mieter ebenfalls bei allen diesen An- aeidaNeen enge
gelegenheiten auch genügend gehört werden.

Kernproblem dieser Verordnung berührt.

E3 kann sich

Nachdem auch die andern Redner darauf verzichtet

nämlich =- das gebe ich ohne weiteres zu --- die Frage ex-

haben, auf all die Dinge im einzelnen einzugehen, die

heben: Ist nac&lt; Erlaß der Reichsverfassung noc&lt; das

der Verordnung zu verzögern, sie sind in der Absicht gestellt,
ihre Ausführung unmöglich zu machen.

3u dem Ergebnis gekommen, daß dieses Übergangsgeseß nah
wie vor zu Recht besteht. Wenn es nicht zu Recht be-

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

yerordnung und in8besondere die Höchstmietenverordnung

hereit3 vom Herrn Minister selbst angeführt worden sind,
kann ich meine Ausführungen hiermit ebenfalls schließen,
möchte aber bemerken, daß wir unter allen Umständen die
vorliegenden Anträge ablehnen werden, die hier gestellt
Ind; denn sie haben lediglich den Zwe, die Durchführung
..

;

1:

.

;

„..

Partei)

.

.

7820,

2

Übergangsgeseß vom 17. April 1919 zu Recht bestehend
oder nicht? Ja, meine Herren, die Frage ist bei Erlaß
dieser Verordnung selbstverständlich aufs eingehendste nachgeprüft worden, und die Herren vom Reichsjustizministerium und vom Preußischen Justizministerium sind
stände, meine Herren, dann wäre nicht nur die Mieterschuß-

Re wäre
auch ein ungehetere:
Gebiet ungültig.
wichtiger
Verordnungen
damit ebenfalls

wirtschaftliher

epi aus diesem Grunde werden wir die Anträge

Wenn man sich auf den Standpunkt stellt, wie es der Ser

vo) beider Unabhängigen
Sozialdemoktatischen
Partei)
(Bravo! bei der
Unabhängigen Soz
ofratischen
Partei)

Wohlfahrtsminister
in Übereinstimmung mit dem Herrn
Reichsjustizminister und dem Herrn Preußischen Justiz
minister getan hat, daß das Übergangsgeseß zu Recht besteht,

' Bräfident Leinert: Das Wort hat der Herr Ver-

dann besteht auh der 8 5 a der Verordnung vom 22. Jünk

treter des Ministeriums für Volk3wohlfahrt.
119. Sitg Landesvers. 1919/20

1919 weiter zu Recht. Meine Herren, dieser 8 5 a'ist ein
655*
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0080 was auf Grund der Kriegsgeseßgebung gemach!

Up Orden ist.

ix Kügler, Geh. Regierungsrat]

(Abgeordneter Dr Ruer: E3 kann auch so kommen!)

Diktaturparagraph, wie er für ein Volk notwendig ist, das

INE

BE

I“.

|

dur&l
t; einen verlorenen Krieg in eine Unsumme von Elend WIEIIIEn
Nicenns
2m Fon
und wirtschaftlihen Schwierigkeiten gebracht ist, die nicht
gen
eren
Dene
durch gewöhnliche Maßnahmen beseitigt werden können.

munigmus und Bolschewi8mus das, was einem nicht paßt.

Dieser 8 5 a räumt den einzelstaatlichen Ministern mit Zustimmung des ReichSarbeitsministeriums eine Diktaturgewalt ein, [o9, daß niht nur formelles Recht unbestritten

(Lebhafter Beifall bei der Unabhängigen Sozialdemofratisichen Partei =“ Zuruf rec&lt;ht3: Herzlihen Glü&gt;wunsch!
... Abgeordneter Dr Ruer: Das sagt ein Regierungs-

abgeändert werden fann, sondern ebenso auch materielles
Reichsrecht.

sönlich in meiner Amtstätigkeit noch nicht ein Fall bekannt
geworden ist, in dem die Gerichte bestritten haben, daß auf
md
des8 5 a eine Anordnung erlassen werden kann, daß
age auf Räumung von Wohnungen nur mit Zustimmung

ve Menn aner erhoben werden darf --- also ein
außerordentlich

vertreter!)

I&lt; weise darauf hin, daß biher mir per

s&lt;werer Eingriff in das Prozeßrec&lt;ht: Das

|

|

.

|

|

|

.

.

Der Ausdru Bols&lt;ewismus in dem Zusammenhange, wie
ihn der Abgeordnete Dr Ruer gebraucht hat, ist eine ganz
leere Phrase,
hinter
der
sich die Manchesterleute; verschanzen
|
ij
;

(Zuruf: Der junge Mann kann so bleiben!)

;

1

5bstmi

ie

als

Klagerec&lt;ht wird beschränkt durch 8 5 a der Verordnung vom Zu 3 ? u der DAYfUNEnpernronnng de 8
22. Juni 1919 in der Weise, daß nur mit Zustimmung des

oi“ ii is Ene Werden ee it 1 überhand eie

Mieteinigunggamtes die Klage erhoben werden darf.

Denen eiimmungen.

:

un abzuwägen
die SIPine
nach Lungenin Exmessen
sind. ver
DasParteien
steht ausdrüFlich
der

gung

k(

TRE

,

Zanvon Der GBP NGEEIPIN254 Pariet: Das

alten Mieters&lt;hußverordnung ebenfalls.

|

(Abgeordneter Dr Ruer: Warum erlassen Sie sie denn,

R is vs Au ehrungen gement pn werde 7
nen gleich

prim feht nämlim niehts weiter

nachweisen.

Das

Reichsjustizministerium hat

wenn sie nicht3 Neue3 sagt?)

'

|

:

.

aber auch weiter erflärt: sogar die Durchführung re&lt;hts8fräftiger Urteile kann auf Grund des 8 5a der Ver-

- Dann omi ich noh auf das Gutachten des Geh
DuUstizrats Dr Bornha&gt;. Herr Geh. Justizrat Dr Bornhad

ordnung vom 22. Juni verhindert werden.

hat 508 URIIERUNIUOEEIEE bereits vor

Jett komme i&lt;h darauf, we8halb ich diese Ausführungen überhaupt wußte, auf Mn RochtSn ellen diese Me

hie Tef sehungen ver Mieteinigungunler?"
gemacht habe. Die Durchführung rechtskrästiger. Urteile
fann sogar verhindert werden. Welchen Charakter haben

WIEWURD g 5

nicht denjenigen, den

HeHerr NN:
Nuer dateelet:
Abgeordneter Dr Ruer dargelegt

hat; sie sind, gar keine Urteile.
.

|

3rdnung gestüßt werden sollte, wies er bereits die Un"ürstigkeit dieser Verord
AMEN
her den
ein:

shlägigen Paragraphen, auf den diese Anordnung
gestützt
Dann hat er

werden sollte, weil er ihn gar nicht kannte.

ein
Meters Gutachten nach 2107
Ne Anordnung erstattet,
in dem er nun einen neuen
Grund heraussucht, warum die

.

(Abgeordneter
Dr Ruer:
Allerdings!)
ID
:
:
u
.

-

Anon
ungültig sein ion PIE . die Höchst:
mietenanor nung wäre augenscheinlic&lt; zum Zwede der. Be-

a eeae fämpfundes Behnungämangels erlassen und für die Be

Die Einigungsämter sind kommunale Einrichtungen, die fnpng des SA 0920107915 wäre die Wohnungseinen gerichtzähnlihen Charakter haben und immer mehr mans: verDr inn ME eSwegen müßte die Verangenommen haben, sind aber als Gerichte nicht geschaffen ++ nun 0 u ie Zopnungemangelherorynmnn und
worden. In diesem Sinne bestimmt 8 7 Abs. 2 der Mieter- nicht auf HE er
ietershußverordnung erlassen
Ihnbberurdnung ausplim.. dar Die: Feitiekungen der

werden. Meine Damen und Herren, Voraussezung und

Einigungsämter nicht als Urteile gelten. Es könnte. ja S&lt;lnnioigenma dieses Gutachtens sind total verkehrt. Die
vielleicht zweifelhaft sein, welche Auffassung die richtige Gemeiner mu NR eam ane dent,

wäre, wenn diese Bestimmung nicht ausdrülich in der el Bn AE BORTür Te Hasser
Mieterschußverordnung enthalten wäre.

E3 steht aber

s&lt;warz auf weiß in der Mieters&lt;hußverordnung, daß sie
Parteivereinbarungen sind, und weil das ausdrülich in
dex

Verordnung

steht,

hat

das

Reichsjustizministerium

durch
seinen Vertreker ausdrülich ern:Herr daß
die Beostimmung zulässig ist. Denn das, was
Abgeordneter

Schiebertums auf NEIN Grundstücsmarkt

CFMUND.

Des

Meine D
dH
bichli 8
„„.
te eine Damen. und Herren, abschließend möchte ich be"merten ==

|

m

(Zuruf: 6Wird auch
Zeit!)
.
un

1" Ebenso wio.die "Hernbiehung der.
:

Si

Dr Ruer vorgebracht hat, das haben die Hausbesiterorganisationen ständig in fortgeseßten Eingaben dargelegt.

im Jau ie u a 05177 Rie
.
|
(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

einigungz2ämtern festgeseßten Mieten zulässig ist,. weil sie,

man kann jselbstverständlich zweierlei Ansicht darüber sein,

wie gesagt, nur als Parteivereinbarungen gelten, ist auch

ob eine Diktaturgesebgebung qut ist oder nicht. Darüber

die Bestimmung zulässig, daß die Vorlegung von Urkunden
usw verlangt werden kann. Denn das Bürgerliche Geseß-

hat aber die LandeSversammlung nicht zu beschließen,
(oho! rechts)

Mieterbestimmungen durch die Mieters&lt;ußverordnung abgeändert worden. Wenn man also erklärt, das Bürgerliche

denn die Nationalversammlung hat den 3 5a geschaffen
Wenn den Landeszentralbehörden auf Grund der Be-

unverständlich, we8halb Herr Dr Ruer nicht erklärt: die

Pflicht, .die „Diktaturgewalt zu benußen, falls sie es für er-

buch ist in seinen elementarsten, in seinen grundlegenden

WGeseßbuch sei sakrosankt, es könne überhaupt ni&lt;t durch
die Kriegsverordnungen abgeändert. werden, dann ist es
ganze Mieterschußverordnung ist ungültig. . Dann ist alles

|

|

0407.

rem)

stimmungen der Nationalversammlung eine Diktaturgewalt
gegeben wird, dann hat die Landeszentralbehörde die
forderlich hält.

9831
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.

GH

Auch die Frage der Reparaturen hat ihre doppelten

Ga Graal

Deiten. Wenn wir es den Hausbesitzern nicht ermöglichen,

|
Präsident Leinert: Das Wort hat der Herx Ab-

Reparaturen ausguführen, so tragen letzten Endes die
Mieter den Schaden. Wer einmal gesehen hat, wie eine

geordnete Dallmer.

Wohnung ausfieht, die lange nicht repariert worden ist,

|

wie sie eine Brutstätte für Ungeziefer, für Krankheiten

Dallmer, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

Damen und Herren, Herr Abgeordneter Beyer hat sehr
richtig gesagt, man sollte solche Sachen nicht zum Gegen«stand politischer Agitation machen; im kann ihm da nux
beipflichten. Ganz im Gegensatz dazu steht aber das, was
Herr Kollege Brandenburg gesagt hat, der die namentliche

Abstimmung beantragen will, um jehustelen wer ge

und
Seuchen wird, der muß sich sagen, daß es dringgee
notwendig ist, daß endlich Ausbesserungen erfolgen, naächdem in den vier, fünf Kriegsjahren nichis an den Wohnungen getan worden ist. Wenn aber Reparaturen aus.
geführt werden sollen, dann müssen sie dom auch bezahlt
werden.

(Sehr richtig! links und Zurufe: 154!)

Interessen einer fleinen Clique gegenüber den Interessen

Also Reparaturen müssen gemacht werden, und jeder Haus-

heißt doch, die politische Agitation in diese Sache hineintragen. Glauben Sie, meine Damen und Herren, daß wir
auf diese Weise weiterkommen, wenn wir in jede Sache die
politische Agitation hineintragen, glauben Sie, daß es zur
Versöhnung des Volkes beiträgt, wenn wir Mieter und

175 zunächst einmal die 15Y verlangen, die ihm nach dem
Erlaß und nach den heutigen Ausführungen 'von Re9 ungsseite auch nicht verweigert werden können. Wir
befommen dann also eine Mietsteigerung um 35%. Nun
.7
&lt;.
.
es
:
M.

der großen Minderheit des Volkes vertreten will. Das befißer Ho nun Min MIR EI a herantreien

8%

Vermieter

ETS

gegeneinander

aufheßen

und. so

von

neuem

ist die Frage, ob diese 15% eineI
dauernde. oder ; einmalige!

Feile hineintreiben in unser Volk, das an und für sich
kon ELN abn ist?
LES
öerrissen genug i
oS
- Der Herr Minister hat in einer vielleiht ungewollten
Bescheidenheit ja selbst erklärt, daß es „Unvollfommenes“ ist, was er geschaffen hat. Er hat auf-

Belastung darstellen sollen. Mit einer einmaligen Steigerung um 154 werden sich dur&lt;greifende Ausvesserungen
nicht vornehmen lassen. Wenn 3. B. eine Vierzimmerwohnung, die in Königs3berg 12- bis 1500 4 Mietekostet.
durcgreifend repariert werden soll, jo. kostet das heute
ungefähr 3000 X. Der Mietezuschlag von 15% bringt

gebaut auf den Grundlagen von September und Oktober,
wie er sagt. Daß wir jekt, nach einem halben Jahre bei-

jährlich etwa 200 X ein; vdiejer Zuschlag müßte also
15 Jahre lang erhoben werden, um eine eimnalige Repa-

nahe, in dieser schnellebigen Zeit, wo alles kolossal steigt,

ratur ausführen zu können. Also die Belastung von 35%

nicht aufbauen können auf der Grundlage von September-

müßte eine dauernde sein.

tlar sein; er müßte wissen, daß inzwischen ganz erheblihe
Veränderungen eingetreten sind, denen man auch Rechnung

habe, jollen, falls es notwendig ist, auch noch besondere Zuhußen geleistet werden. Jeder einzelne Hausbesiter wird

Landes gleichmäßig alle Parteien und alle in Frage
kommenden Interessen berücfichtigen sol.
Interessiert hat: mich, was der Herr Minister über die
ausSwärtigen Käufer gesagt hat. ES ist mir nicht ganz
verständlich, wie er durch seine Verordnung verhindern
will, daß auswärtige Leute nicht mehr Häuser kaufen. I&lt;

lassen. Wenn ich mit einem Baumeister einen Vertrag über
eine besondere Reparatur, 3. B. über eine umfangreiche
AuSbesserung des Daches abschließen will, werde. ich diese
besondere Zubuße verlangen. Wie soll diese gezahlt

diese Verordnung künstlich niedergehalten werden, die auswärtigen Käufer erst recht ein Interesse daran haben, die
fünstlich niedergehaltenen Häuser zu kaufen, die sie ja infolge der Valuta recht erheblich billiger kaufen können als

höhung der Mieten, die sich auf mindesten2 40 bis vielleicht
504 belaufen wird. Das ist etwas, was die Hausbesißer
jelber nicht einmal wollen; sie haben fich meines Wissens
mit 40% einverstanden erklärt, und nun bewilligt der Herr

Oktober, das müßte eigentlich dem Herrn Minister auch

tragen müßte, wenn man als Minister eines großen

Wenn ich nun den Herrn Minister recht. verstanden

sich eine solche besondere Zubuße nach Möglichkeit gewähren

werden?

Sollen die Mieter “ihren Anteil auf einmal

glaube im.
leisten? das ist doH wohl unmögli&lt;h. Wir kommen also

wir,
die ME
asoviel
Neri
Veinister ihnen
wenn und
fie ihnen
vielleicht auch 0
nicht.
Zinsen vrinven:
bringen,
WRE etwa
EH 508.igen
als e8 augenbli&gt;lich scheint.

Denn die Leute müssen

rechnen, daß mit dem Steigen der Valuta dex Wert des

Hauses ganz gewaltig wächst.

6.

(Zuruf lins: Reparieren fässti.fie.do6 niehi51

-- Das ist auch gar nicht nötig. Nach der Verordnung des

Da wir unser Haupt-

Herrn Ministers brauchen sie nur den Nachweis zu führen,

vestreben doch dahin richten müssen, daß wir unsere Valuta
wieder heben, daß wir endlich einmal wieder ouf den

daß sie die Reparatur machen lassen wollen, daß sie die
Materialien haben, die hat natürlich der Mauermeister. In

Weltmarkt mit einem Markwert kommen, der es uns er-

welcher Weise wollen Sie, Herr Minister, kontrollieren, daß

monanßerhan etwas M Musei jo bedeutet es für die Reparaturen auch ausgeführt werden?
ie

Ausländer

ei

a

|

(VrUnn- Der Fe PE eren ein, we |äter

:

Es

n

;

:

(Zurufe: Das steht in den Ausführungsbestimmungen!)

ihre Zinsen zu einem höheren Valutapreise bezahlt be-

Mir scheint, daß mit dieser Anordnung des Herrn

kommen. Das Niedrighalten de2 Preises der Häuser wird
*8 den Ausländern nur ermöglichen, no&lt; mehr Häuser
zu kaufen. Also die Beweisführung des Herrn Minister8

Ministers weder den Vermietern, noc&lt; den Mietern gedient
ist. Auch die Vermieter haben gar kein Interesse daran,
daß die Mieter dauernd eine Mieterhöhung von 504 zahlen

fann nicht jo ganz stimmen, sondern es sprechen da noM

müssen, unter Umständen vielleicht noc&lt; mehr, wenn eine

vielleicht jehr gefährlich werden können. I&lt; weiß von
inem Kauf hier in der Nähe, wo eine auswärtige Gesell
[haft ein Haus zu einem Preise gekauft hat, der für das
XuSlond außerordentlich billig ist; das Haus soll ungefähr

haben, wie es im ihren Entschließungen festgelegt ist, gar
kein Interesse daran, die Mieten so hoch zu jhräuben, wie
es nach der Verordnung möglich ist. Das sagen wenigstens
die vernünftigen Hausbesißer.

2 „Millionen Mark kosten, und es ist vom Auslande für,
venn ich nicht irre, 50 000 X gefaufi worden.

- Nun möchte ich den Hexrn Minister no&lt; eins fragen.
Newerdings stand in den Zeitungen eine Notiz, wonach von

andere Umstände mit, die für unseren Häusermarkt

119. Sitgg Lande8vers. 1919/20

einmalige Reparatur besonder3 groß ist. Die Vermieter
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=

==

[Dallmer, Abgeordneter (D.-nat. V:-R.)]

Präsivent Leinert: Ih schlage'demHausevor, sich

jeßt zu vertagen. =- Ein Widerspruch dagegen erhebt

sich nicht.

werden sol . Welche Verteuerung wird.
feiten des Reichs eine. 25 %ige Mietsteuer geschaffen

Meier
ausmachen? Welche kolossalen Summen werden
nut
die Mieter bezahlen müssen ?. Wenn wir einmal einen

bis 50% möglichen .Teuerung3zuschlag 3 conto der VerDERNINO
.
;
rdnung AS
des HerrnTE
Ministers haben
und vom Reihe
nocm

25%. Mietstener, dann fommen. wir auf. 75% Zuschlag zu

unseren heutigen Mieten. In welche Verhältnisse werden
dann pniero- Mieter Fommen. Berr Minister?
MEIR

'

N

|

Eien

Iran

at das Wort "der

2

53

4

:

Herr
DallmerGT
hob vorhin hervor,
=.“ Abgeordnete
2.
"Ne ich hätte

parteipolitische Tendenzen in die Debatte hineingetragen,

297 lem auch durch den Antragmeiner politischen Freunde

auf namentliche Abstimmung über die gestellten Antäge
und durch die Art der Begründung.

Mir. scheint nach der ganzen Sachlage, daß doch niht
der richtige Weg gefunden ist, der hier gegangen werden
muß. Es handelt sic doch darum, für unsere Bevölkerung
billige und möglichst gute Wohnungen zu schaffen. Wenn
wir uns nun ein Wohlfahrts5ministerium schaffen, das fih

:

Brandenburg, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Der

I&lt; weiß nicht, ob die

leßten Ausführungen des Herrn Kollegen Dallmer nicht
viel stärker diesen Vorwurf verdient hätten. Jc&lt; habe das
begründet, was an Tatsachen vorlag. I&lt; möchte aber
Gerrn Kollegen Dallmer sagen: aus seinen Ausführungen,
aus der Art seiner Fragestellung an den Herrn Minister

einzig
upeinbeinJahr
2imeienGangeSingenWINni9i
joll, 5
für Volkswohlfahrt ging mit aller
Deutlichkeit hervor, =
nun
bald
ist,
dann
hätte man
do
»

eigentlich erwartet, daß dieses Ministerium uns bei einer

jol&lt;en EENEI
Gelegenheit irgendeinen
Gedanken ausspricht, wie.
ir
:

GA AE fächlich dem koloffalen Wohnungsmangel ab(Zuruf des Minister3)
|

(Glocke des Präsidenten)

Präfiident

Leinert

(den

Redner

unterbrechend):

6,1 Abgeordneter, das ist nicht mehr persönlich.
Brandenburg, Abgeordneter (Soz.-Dem.) (fort-

|

|

fahrend): -- daß er sowohl die Verordnung selbst wie auch

-- Ja, Herr Minister, das haben Sie' getan, aber es ist
bis jeßt gar nichts geschehen. Es soll doch nicht die Aufgabe unseres Wohlfahrtsministeriums sein, unvollkommene
Anordnungen zu treffen, von denenes selbst zugibt, daß sie

die Ausführungsbestimmungen nicht gelesen hatte; denn
sonst hätte er solche Fragen nicht stellen können.

unvollfommen sind, sondern großzügige Gedanken zu
äußern, wie aus dieser Wohnungsnot Herauszukommen ist.

j&lt;hlage ich vor abzuhalten morgen, Dienstag, den 24. Februar 1920, Mittags 12 Uhr, mit folgender Tage3-

Wenn

3 xdn ung:

ich

als Kaufmann einen Angestellten 2 bis

30 000 X Gehalt gebe und ihm ein aroßes Büro schaffe,

Präsident

10

Leinert:

.

Die nächste Sikung

|

|

|

.

das mindestens das Drei- bis Vierfache kostet, dann ver-

|. Kleine Anfrage Nr 289 der Abgeordneten Biester

lange ich von ihm auch, daß er mir etwas leistet; er soll

und Prelle über die Bereitstellung von Eisenbahn-

mie einas zeigen.

wagen zur Kohlenbeförderung und die Köhlen-

|

vorräte auf den Lokomotivstationen

(Zuruf des Abgeordneten Dr Weyl)
.

!

» Kleine Anfrage Nr 394 des Abgeordneten Budjuhn
M

=- Ihhabe gesagt: wenn ich al8. Kaufmann mir jemanden

anstelle; vielleicht passen Sie das nächste Mal etwas besser
auf. =- Also, Herr Minister, es wird sich darum handeln,

über Bekämpfung des Kohlenmangel3 durch BeSIe

4

Fange

' Kleine Anfrage Nr 445 des Abgeordneten Wittro&gt;

daß Sie. uns möglichst bald in irgendeiner Form praktische
Vorschläge machen.
.

)

0 eii9088 von Wasser: mm Winde

über die Vergewaltigung der Beamten und der
Presse im Abstimmungsgebiet Nordschle8wigs

-

Rest von heute

(Zuruf des Ministers: Ist ja Reichsjache!)
=- Nein, Sie können uns für Preußen Vorschläge machen,
wie der Staat Preußen etwas dazu tun kann. Wenn wir

) Beratung des Antrages der Abgeordneten Herrmann und Genossen über die Notlage der Altpensionäre, Witwen und Rentenempfänger

Em
aus
auf EIE
WZEMEN dann Hungen
wir ja
gar. fein
eigenes
Wohlfahrtsminijtertum.
Anordnungen
au2arbeiten kann schließlich auch irgendein anderer, das

In-; Verbindung
damit
;
N
a) Denn 8 A1i4005 Her Angeben Gräf

macht auch ein einigermaßen geschi&gt;ter Regierungsrat, dazu

hrauche ich nicht ein großes Ministerium mit alledem, was

drum- und dran hängt.

Es- ist daher unsere Forderung,

daß solche Anordnungen, die erlassen werden, daraufhin geprüft werden, ob nicht aus dem Unvollkommenen vielleicht
doc&lt; noch etwäs Vollkommenes herauswachsen kann. Hem
die Säche in ein größeres Gremium kommt, wenn

Leute,

die hier in allen Parteien siken und Verständnis für die

Not unseres Volkes haben, dabei mit raten und taten, dann

7 ef ui R enossen über die

und

die

Alpensionare

Pensionäre

5) Beratung des Antrages der Abgeordneten

Hergt, Dr v. Krause (Ostpreußen) und Genossen über die ZTeuerungszulagen für RuhegehaltSempfänger, Gemeindebeamte usw

Brat

Ze8

X

R]

5; Se Graef AEERZEN EIN
jorge für die Festbesoldeten und die Altpensionäre

ist doch zu hoffen, daß vielleicht noch etwas Vollkommenes

Morat

ordnungen erst vorgelegt werden, damit dieses große
Gremium
erleüchteter
Herren
und
Damen
auch
sein Urteil
FUDE:
:
;
“62
Zarmts
entsteht.

(Frankfurt) und Genossen über die Entschädigung
Een
628 1Teger*
„Auf36]
4
)
nN

ntsteht. Aus diesem Gedanken bitten wir, daß solche Andazu abgibt, damit etwas Besseres daraus entsteh
(Brävs1 vecht8)

bes "Mun

8

LCL SENE rages der Abgeordneten Gräf

ehven und die Auszahlung der Gefangenenöhnung -
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Mitgliederwechsel in den Ausschüssen

=

(Vergl. Spalte 9760)

[Präsident Leinert]

|

Ausgeschieden

In Verbindung damit
Beratung des Antrages der Abgeordneten Müller

Eingetreten

Untersu&lt;hungsausschuß
Kahl (f. 17. 2.)
Bubert

(Hannover) und Genossen über die Kapitalisierung

;

der den Kriegerwitwen zustehenden Renten

Ausschuß für das Landwirtschafis8wesen

Beratung des Antrages der Abgeordneten Gräf
(Frankfurt) und Genossen über die unehelihen

Kinder gefallener Krieger

Beratung

des Antrages der Abgeordneten

Christange, Klaußner (Storkow) und Genossen
über die Notlage der Rentenempfänger der In-

|

|

.

i

Frau Grasse
Claujen (Zönning)

SE CI (f.20.2.) SeenaEreiin)

Sana

Richtarsky

Sqchgenkaes

Faulen

|

.

|

Ausshuß für das Gemeindewesen

i

fich

nicht;

Biderspeud gegen die Tage3ordnung erhebt sich nicht;

fe

fie

Sauermann

Stieler

Stieler (f. 20. 2.)

I&lt; schließe die Sißung.
;

3

Frau Gotthusen
Lebt;

validen- und Unfallversicherung
i
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Richter (Neumünster) (Soz.=Dem.) 9867
(Die beantragtenamentlicheAbstimmung

wird für die nächste Sitzung beschlossen)

Beratung des Antrages Der Abgeordneten

Herrmann und Genossen über die Notlage
der Altpensionäre, Witwen und Renten-

Frau Ege, Antragstellerin (Soz.Dem.).. GIE MIETEN Se Rede 2

Finnnoe (Bent „6 Mwien 9596
r

IN.

45)

E12 ebi

Dr Rasch (D. V.-P.) .......... 9903
Boer (Magdeburg) (D. Dem.) . . 9904

B eratung des Antrages der Abgeordneten

In Verbindung damit
a) Beratung des Antrages der Abgeordneten
Gräf (Frankfurt) und Genossen über

Christange, Klaußner (Storkow) und Genossen über die Notlage der Rentenempfänger der Jnvaliden- und Unfall-

die Pensionäre und die Altpensionäre--

versicherung

Drucksachen Nr 1847, 1896

1807“ ZU 25 20588pven«weveggen) en

Hergt, Dr v. Krause (Ostpreußen) und

7

Dr Weyl (U. IT „was 9899

empfänger =- Drusachen
Nr
:
| 164,1867 zu1

Hh) Beratung des Antrages der Abgeordneten

0500

=

Drucksachen

Nr 222,
u

ws

GIOG

Müller (Harburg), Berichterstatter
(Sp; Dem)

eb one 4 wi GOOD

Genossen über die Teuerungszulagen

Dr Moldenhauer (D. V.=P.). . .. 9906

für Ruhegehalt8empfänger, Gemeindebeamte usw =- Drucksache Nr 1913

OImmiert(D; Dem.) .-. 4. wre egen
Stieler (Zentr.) -.. . &lt;&lt; 4 05.%.

DIO
9908

2) Beratung des Antrages der Abgeordneten

Christange (U. Soz.-Dem.). . .... 9909

Hammer, Graef (Anklam) und Genossen

Werner: (D.-1nat. VP) Zu 9911

auf Fürsorge für die Festbesoldeten und
die Altpensionäre -- Drucksache Nr 1908 9868

120. Sitzg LandeSvers|. 1919/20
GRfF
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Beginn der Sitzung 12 Uhr 25 Minuten
Zi

.

.

Ist die Staatsregierung bereit, mitzuteilen:

MELDE

L. wie viele Heu-, Stroh- und Kohlenwagen

Präjident Leinert: Ic eröffne die Sißung.

in den einzelnen Monaten Zuli, August,

Die Nieders&lt;hrift führt zu meiner Rechten der
Abgeordnete Limbert, die Rednerliste zu meiner

September und Oktober 1919 zum Rollen
gebracht sind, wie viele O-Wagen im be-

Linken der Abgeordnete Maiß.
Die Nieders&lt;rift über die vorige Sitßung
liegt auf dem VorstandStisch zur Einsicht aus.

sonderen mit Heu und Stroh beladen
waren, und welches die entsprechenden
Zahlen für die einzelnen Monate Juli bis

Ich habe beurlaubt:

Oktober . lebten FriedenSjahre 1913 ge-

den Abgeordneten Schadow für 24. und 25. Februar zur Teilnahme an Verhandlungen beim

Werkstättenamt inSc&lt;hönwälder
Cottbus,
LCG

vom

28. Februar
wegen Krankheit.
SETX

M

den Abgeordneten

und
Aestaraks
an
wie Jahn
viele überhaupt
wiederiSi
dem
Betrie
.

;
bis

23.

Es sind wegen Krankheit ents&lt;huldigt:

wesen ?
|
2. wie viele O-Wagen in denselben Monaten

EE
'
if
falls die
Eisenbahnwerkstätten

3

;. ob,

|

nicht in

der Lage sein sollten, den augenblicklichen

die Abgeordneten Herkenrath, Kley (Neuwied)

Reparaturansprüchen gerecht zu werden,

und Richtarsky.
ES sind mehrere Vorlagen eingegangen. I&lt;

ein AusSweg Ddadur&lt; gefunden werden
MRR Aiit07 Je

bitte den Herrn Scriftführer, das Verzeichnis zu verlesen.
5

SIE

„

„„„.

' ob
Z 1008
ist, daß die Kohlenvorräte der
großen
Lokomotivstationen des Eisenbahndirettionsbezirks Hannover nicht Mira

,

Maiß, Scriftführer: Es sind eingegangen:
von dem Geschäftsordnungsausschuß:
ein Bericht auf Annahme einer Geschäfts-

sind?

Ordnung,

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

von den Abgeordneten Adolph. Hoffmann und

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats8-

Genossen:;

regierung.

eine Förmliche Anfrage über Zeitungsverbote

.

und Verschärfung des Ausnahmezustandes

Schepper, Regierungsrat,

: Erfurt.
in

Zu
1: Im Bereich der preußisch-hessischen StaatzSeisenEb

ahnen sind gestellt worden:

Präsident Leinert: Dru -und Verteilung find
veranlaßt.

.

Regierungsvertreter:

Großräumige offene Wagen

Die Förmliche Anfrage habe ich der Staats-

(inSbesondere Rungenwagen) :

regierung zugehen lassen.
Wir treten in die Tage3ordnung ein.

Erster

|

Gegenstand ist die
Kleine

Hp Sep-

ali | August | Fee | Otober
Anfrage

Nr

289

der

Abgeord-

neten Biester und Preite er die Be-

reitstellung von Eisenbahnwagen zur
Kohlenbeförderung und die Kohlen-

vorräte auf den Lokomotivstationen --

=“

1919...

m

SI2141055875) 45.321

dagegen 1913...
90739|
81707|
23
88075117
Gewöhnliche offene Wa gen

Drucksache Nr 1210

381610

(insbesondere Kohlenwagen):

An Stelle des Abgeordneten Biester wird der Ab-

geordnete Maiß die Anfrage verlesen.

Maiß, Fragesteller (Zentr.):
;

1179|

ir

12.772 544 03811 458 545|1 520 82311 428 945

dagegen 1913 ...12752637|2 639 148/|2 471 47412 849 700

-

es

92

.-6,:1

in

„Die Zahlen für 1913 umfassen auch die Wagen, die
dem

jeßt

von

Polen

beseßt

i

i

-

"Seit September beschäftigen die Öffentlichkeit stellt m acht u en, 2:0 renten eieue

Mitteilungen, denen zufolge zugunsten des Heuund Strohversands Zehntausende von O-Wagen

dem Kohlentransport entzogen sind. Gleicherweise sollen ganze O-Wagenzüge, die leicht-repa«raturbedürftig

sind,

seit

Monaten

auf

den

scheiden, weil die Unterlagen der Stationen für das
Jahr 1913 zum großen Teil nicht mehr vorliegen: in-

jöyfern sind die Angaben für die beiden Jahre 1919und
1913 nicht vergleichsfähig.
Es wurden für Heu

und St

Stationen stehen, ohne daß ihre Wiederinstand- preußiicm-beifiichen Eisen h

sekung in Angriff genommen ist. So wird berichtet, daß ein O-Wagenzug seit ungefähr sechs

Monaten auf der Station Adelebsen des Augenblids harrt, der Neparatur zugeführt zu werden.

Ferner soll es trotz der beruhigenden Mitteilungen

,

.

roh en -Sereim der

nbahnen gestellt:

im Juli 1919 .......... 19265 O- Wagen
- August 1919... 13062
- September 1919 .... 14464

-

- Oftober! 1919/1577 45.868

des Herrn Ministexs am 10. November bezüglich

der Besserung des Güterverkehrs Tatsache sein,
daß auf den großen Lokomotivstationen des
Gijenbahndirektionsbezirks Hannover die Kohlen-

vorräte völlig aufgebraucht sind.

Die entsprechenden Zahlen für die einzelnen Monate
Juli bis Oktober 1913 können nicht angegeben werden,
da die Unterlagen zum großen Teil nicht mehr vor-

handen sind.
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[Kleine Anfragen]

Präsident Leinert: Wir kommen zum zweitew

SE

Gegenstand der TagesSordnung:

[Schepper, Neoierung=cai]

Kleine Anfrage Nr 394 des Abgeord-

Zu 2: Die Zuführung an auszubessernden O-Wagen

zu den Eisenbahnwerkstätten
betrug:
1913

Kohlenmangels
durch Veschästinung von
Wasser- und Windmühlen -- Drucsache

1919

Suüli ....

133552 Stü&gt;f

Juli ....

161659 Stü

August

129 947

Auqust.

467.016

..

Septem ber 131 606
Finder:

1308679

tober 24629407

zusammen 525 972 Stü

Nr 1624
ZH

September t 67 32 1 |

"=

neten Budjuhn über Bekämpfung des

zusammen 658 939 Stü

or

1913

.

:

September 130 623

-

September 166 035

-

130 320

=

Oktober.

. 9=

593 650

Stück

Oktober ..

s

162319

.

4

Budjuhn, Fragesteller (D.-nat. V--P.):
Troß der großen Kohlenknappheit und der bestehenden Transportschwierigkeiten werden bei der

1919

uli .... 160384 Stück
Suqust 164651.

AEITNIE

bn 22 2008 Feree Femfies Abgeordneten Bud

Der Ausgang an ausgebesserten O- Wagen aus den
Werkstätten betrug :
Suli .... 132549 Stüüf
August... 130158. -

53

Vermahlung des Brotgetreides immer noch die
großen Dampfmühlen bevorzugt, während die
kleinen umd mittleren Wasser- und Windmühlen
ohne ausreichende Beschäftigung sind.
Die Nichtau2?mußung der wertvollen Natur-

653 385 Stück

triebskräfte der Wasser- und Windmühlen kann zu

Zu 3: Die Privatwerke und Reichswerke werden
bereit3 in erheblihem und ständig steigendem Umfange
zur Ausbesserung von Fahrzeugen und Kesseln heran-

Was gedenkt die Staatsregierung zur wirtschaftlihen Stärkung der kleinen und mittleren
Mühlen zu tun?

Mianmmen

Sti

Gisa

einer Brotverbilligung keineSwegs führen.

gezogen.

Der Bestand an auSzubessernden Fahrzeugen und
Kesseln in Privat- und Reichswerken eing 3. B.: |

Präsident Leinert: Zur Beantwortun
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats-

aus. Kessel Ferionen:
üer
regierung.
agen
agen

motiven

fin 16: Dent DUEE 120.4205

10.

SE 91.88-:.74

84

0.200000 568

192

8

Anfang Mai
Mirees

1919 312

9244

461

3047

Ende August 1919 580 342

505

4431 [ogung bis zur Grenze der Möglichkeitberücfichtigt. Von

2

|

Eu 22:3 [
|

562

.

.

2
seit ihrem
ve Anhluß Fade
der
Mühlenseldie 8
schwierige
LageBestehen
der Kohlenveren hier angeschlossenen

148

:

- Rötger, Oberregierungsrat, Regierungsvertreter:
ühlen ist

nur

als

reine

5,585 Kohlenmühlen anzusprechen. Darunter befinden sich die
Großmühlen,

Die Zahl der mit der Ausbesserung von Fahrzeugen

auf deren Leistungen

aus wirtschaftlichen

Gründen nicht verzichtet werden kann.

Während des

motiven Fes l*

und Kesseln beschäftigten Privat- und Reichswerke betrug:
Loko- essel Personen- Güter-

Krieges war die Reichsgetreidestelle auf diese Mühlen angewiesen, um den großen Heeresforderungen, die bei

am 10. Dezember 1918
- 16. Februar 1919

37
70

mußten, zu genügen. Bei der heutigen Ernährungslage
können diese Mühlen gleichfalls nicht entbehrt werden, weil

Anfang Mai

1919

Ende
-

1919
1919

Juni
August

3
18

26
38

19
93

49

51

46

113

die geringen Getreidebestände sofort in Form von Mehl

47
60

54.
57

59
59

127
142

dem Konsum, in erster Linie den Großstädten und den
ndustriezentren, zugeführt werden müssen, um Stokungen

1976

66

45

DMStiobers+
Novernber: 1919
|

|

|

155

|

"ZU 4: Wie in der Öffentlichkeit bekannt, leidet der

verantwortet werden können, daß durch Stillegung der

Mühlen eine bedeutende Anzahl Arbeiter brotlos wird.

Es muß außerdem berücksichtigt werden, daß die

Sisenbahnbeitien seit fn ei allveinein .. aifen Leistungen der Wind- und Wassermühlen vermöge ihrer
M Geitie MUTE ENGINLG LM ude WEN LIET ZD H EÜHIONNG
Anfrage, nur noh für 4 Tage Lokomotivkohlen in seinen

weiht Wh DUranS Zu berechnen sin5 und 008 ein Versagen

Beständen 4: einige; Magazine waren fast
völlig geleert *
!

en
smwierigen:
Bersomungszeften
lichstenMimen
Folgen jnnach
sich ziehen
kann. Auch die
die Hevert:
jetige

„Inzwischen ist es der 'Staatseisenbahnverwaltung
endlich gelungen, durch dringliche Vorstellungen bei der

kritische Ernährungslage ist zu einem großen Teil auf die
Immobilisierung von Getreide auf Wassermühlen zurück-

ReichSregierung und dem Reichskohlenkommissar vorübergehend
eine wesentliche Die
Erhöhung
der Dienstkohlenieferung durchzuseßen.
Dienstkohlenbestände im

zuführen, die infolge des Hochwassers nicht betrieben werden.
Ffönnen.
| 4
ant
.
:

Bezirk Hannover sind infolgedessen bis zum 20. November
xte Diel cs me 2507 nun dei vorstehenden Gesichtsauf 9 Tage Vorrat gestiegen. Hierunter befindet sich 1m r nen) NEEM INN en aum „weiterhin die
leider ein unverhältniSmäßig großer Anteil Koks, der
für die Lokomotivfeuerung wenig geeignet ist. Eine
weitere Auffüllung der Läger unter Herabminderung des
KofS3anteils wird im Benehmen mit dem Reichskohlen-

„am md magen vasser- und Windmühlen in
weitest zulässigem Maße berücksichtigt werden.

kommissar angestrebt.

Gegenstand der Tages8ordnung:

120. Sitzg Landesvers. 1919/20

Präsident Leinert: Wir kommen zum dritten
R5t !
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[Kleine
=Anfragen]:

Jn
der Ni
Dänin zurdes
olge, MOMME
daß
die Staatsregierung
dur
ermittlung

[Präsident. Leinert]

Auswärtigen Amtes erneute Schritte Arno bon
den

.

um die Aufhebung dieser Anordnung 'zu erwirken und

SteineInstaneNr 4ETI
Seamicn
die unverkürzte AuSübung ihrer staatsbürgerzm.
lichen Jiechte zu sichern.
derFeamien undver nersseirAbstim:
jache Nr 1941

Über das Verbot des Erscheinens de38 „Flensburger

SET SO
Me
dieserdieAnordnung
der Internationalen u?
Kommission
vermag
Staatsregierung
eine

Ic&lt; ersuche Herrn Abgeordneten Wittro&gt;, die Anfrage zu
verlesen.

Auskunft no&lt; nicht zu geben, da der erforderte amtliche
Bericht noch nicht eingegangen ist.

Wittrock, Fragesteller (D. Dem.):
1. Dur&lt; Verordnung der Internationalen

Präsident Leinert: Zur Geschäftzordnung hat das
Wort der Herr Abgeordnete Gräf (Frankfurt).

Kommission. ist

den

Beamten

in

dem

Ab-

„

stimmungs3gebiet NordschleSwig3s die Teilnahme

Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.).

an politischen Versammlungen verboten worden.

Meine Damen und Herren, ich bin dex Meinung, daß die

Einer Vertretung der Beamtenschaft, die gegen

Punkte 5 und 6 der TageSordnung in der Beratung zu-

die Verordnung vorstellig geworden ist, hat der
Generalsekretär der Internationalen Kommission
die Verfügung dahin interpretiert, daß den Be-

sammengehören, ebenso „die Punlte 7, 8 und 9, die gleiche
Maierien behandeln. I&lt; möchte anregen, und zwar jekt

amten nur die aktive Beteiligung an den poli-

schon, damit die einzelnen Parteien sich einrichten und ihre
Redner bestimmen können, daß diese Punkte vereinigt

tischen Versammlungen verboten sei. Das stille
Zuhören sei ihnen gestattet. Auch bei dieser etwas

verden, damit wir Zeit sparen. Es ist nicht notwendig,
daß jeder einzelne Punki der TagesSordnung einzeln be-

mildernden Auslegung bedeutet das Verbot der
Internationalen Kommission eine Entrechtung der
Beamten und ihre Herabdrücung zu Bürgern
zweiter Klasse.
|
2. Das Erscheinen des Flensburger Tageblattes ist dur&lt; die Internationale Kommission

raten wird; sie können zusammengefaßt werden. Falls
222 Haus damit einverstanden ist, möchte ih mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten schon jebt die Anregung
geben, nicht erst bei Beginn der betreffenden Verhandlung,
damit die Fraktionen Gelegenheit haben, sich darauf ein3vrichten.

für die Zeit vom 18. bis 26. Februar inklusive

„.

.

verboten worden. Den Anlaß zu dem Verbot soll
ein Bericht der genannten Zeitung über die Entfernung dänischer, das deutsche Empfinden ver-

Präsident Leinert: Herr Abgeordneter Gräf
(Frankfurt) beantragt also, die Gegenstände 5 und 6
gemeinsam zu behandeln. I&lt; würde bei Eintritt in

lebender Plakate gegeben haben. Da der Bericht
des Flensburger Tageblattes weder aufreizend war,

diese Punkte denselben Vorschlag gemacht haben. Ich darf
wohl ohne besondere Abstimmung nunmehr feststellen, daß

noch das Maß gerechter Kritik überstieg, so wird
von

der

deutschgesinnten

Bevölkerung

das Haus dem zustimmt.

das

(Abgeordneter Grä

I

Zeitungsverbot als hart und ungerecht empfunden. ( DI RNeM s H
SEE

2

Was „gedentt die Staassregiekmng: zu tun, um

27

rdneter

Gräf,

die

Gegen-

stände 7, 8 und9 ebenfalls gemeinsam zu behandeln. ?

1. die Beamten Nordschle3wigs in der Ausübung ihrer staat3bürgerlichen Rechte zu
ichükßen und
- die Beeinträchtigung der Vertretung

Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr Leidig.
|

deutscher Gesinnung und Interessen durh

jammenfassung von Punkt 7 und 8 erscheint mir durchaus

die Presse in Zukunft zu verhindern?

MRERE20208 dem vu (Ene Nn deren

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

Aufn In das Wort der Herr Vertreter der StaatsFrhr v. Münchhausen, Regierungsrat, Regierungsvertreter: Die Anordnung der Internationalen Kommission in Flen3Sburg, wodurch den Beamten im Ab-

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Die Zu-

-

aM)

aher,

den

Pun

müssen

wir

son selbständig behandeln.

(Sehr richtig! rechts)
Präsident Leinert: Zur Geschäft3ordnung hat das

Wort der Herr Abgeordnete Gräf (Frankfurt). Gräf (Frankfurt), Abgeordnet

E02.

:

stimmungsgebiet Nordschleswigs die Teilnahme an Da Widerspruch erhoben Kore ist, Rn Su,
öffentlichen Versammlungen, Demonstrationen oder jeder
anderen Versammlung politischer Art verboten wurde,

Antrag insoweit ein, als ich die Punkte 7 und 8 gern verbinden möchte. Es wurde hier geglaubt daß, wenn

Rechte der Beamten dar, die in selbstloser Weise auh

Renten sprechen können.

mission sofort Vorstellungen erhoben worden, die zum

ratung der Punkte 7 und 8.

stellt einen j&lt;weren Eingriff in die staatsbürgerlihen
während der Abstimmung auf ihren schwierigen Posten
auSharren. ES sind daher bei der Internationalen Kom-

E18
einer erläuternden Verfügung führten, wonach den
eamten lediglich das aktive Auftreten in Versamm-

Redner über Rentenempfänger sprechen, sie über alle
Aber nac&lt; den Ausführungen

des Herrn Abgeordneten Dr Leidig ziehe ich meinen Antrag zurü&gt; und beschränke mich auf die gemeinsame VePräsident Leinert: Dann darf

|

ich

i

(ungen, nicht aber die Teilnahme an solchen untersagt ohne besondere Abstimmung Fifteen Di Ga
wurde. Aber auch in dieser gemilderten Form hat die
Verordnung der Internationalen Kommission eine so er-

stände 7 und 8 in gemeinsamer Beratung ex:
le digt werden sollen. =- I&lt; stelle das fest.
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[Anträge über die Söchstmieten]
..

diesen Notstand in den nächsten Jahren zu beseitigen oder

|

auch nur wesentlich zu mildern.

[Präsident Leinert]
Wir

komm

9848

(Sehr wahr!)

]

i

'

|

Menn en nun zum vierten Gegenstand der Deshalb werden ist,
197 mit
Gintennn
daß einzugreifen,
es Aufgabe
ihren
Maßnahmen
Forktfekung der Beratung der Anträge

und es kann ic nur um die Frage handeln, ob 587 en

der Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen und der Abgeordneten Conradt,
Lüdicke, Dr Deerberg und Genossen über

der biSher gegangen ist: jeden einzelnen Fall durch die
Mieteinigungzämter prüfen und entscheiden zu lassen, auch
in Zukunft richtig ist, oder ob wir den Weg, den der Herx

die Dimieten | Drückiachen Nr. 1705 Mini
daß nämlich
versucht
wird, durch SINN
Festsetzung hat,
von EIN
öhstmieten
den WohnungsDas Wort hat nach der gestrigen Rednerliste der Herr
Abgeordnete Dr Leidig.

mort in gewissen Maße u Tegen.
Soweit ich die biSherigen Redner des Hauses gehört

Babe MI Übereinstimmung im Hause darin, daß wir

6432 Leidig, Aborordneter (D. V-P.): Die gestrigen EN RTE SNN E122WelRET
(

rungen

haben

in

großem

Umfange

die

Frage

:

3

:

;

:

Rechtmäßigkeit der IHERAN en 1908 Gn OM zr innemme werden müssen, wenigstens bei den alten
frachtung gezogen.

Es ist ja sc&lt;wer, zu dieser Frage

irgendwie endgültig Stellung zu nehmen, namentlich in

;

.

(jehr gut! rechts
. ;

hereits eine feste Meinung bilden.der Art, daß sich die einzelnen Fraktionen als solche dazu

die von dem Herrn Minister gezogene Grenze = da5

nach der Richtung nur meine persönliche Auffassung

können.

äußern.
Ich bin der Überzeugung, daß

an sich

di

22565 si")den zerWeg 8208
darüber Zune ob es
zugehen, den der Herr Minister ein-

richtig ist,

in ihren Gant laget ell M Is 52 Sung nesemlouen vor „3 mö da eine Scheidung vornehmen.
verordnung gede&gt;t ist, ohne aber irgendwie dazu Stellung

Bei vr HiSherigen (Erörterungen haven wir ums. gianbe

ordnung tatsächlich innerhalb des Rahmens der Bestimmungen der Reichsverordnung hält. Das zu prüfen

do&lt;h ein wenig die auf Grund der ReichSverordnung exgangene Verordnung Des Herrn Ministers vom 9. It ;

fann ja auch nicht ohne weiteres Aufgabe des Parlaments
namentlich in seinen Erörterungen in der Vollversamm-

geinper 4919 mit den vain erlassenen Ausführungsbestimmungen durcheinandergeworfen haben. In Der Ver:

lung sein. Es ist mit Recht darauf hingewiesen worden,
daß die Verordnung ja zweifellos dem richterlichen Nachprüfungsreht unterliegt. I&lt; muß mich allerdings nach

ordnung vom 9. Dezember 4945 fi ndel eine Festsebung
on zahlenmäßigen Höchstmieten überhaupt nicht statt;
aber in der Ausführungsverordnung befinden sich diese

weit können wir nicht gehen. Wenn auch anzuerkennen

zelnen Kommunalverbände denkt. Nach der Verordnung

zu nehmen, ob sich jede einzelne Bestimmung dieser Ver-

einer Nichtung in Gegensaß zu Herrn Kollegen Beyer
jeßen, der dem Parlament als solhem das Recht, diese
Verordnung nach ihrer rechtlichen Seite hin einer Nachprüfung zu unterwerfen, überhaupt abgesprochen hat. So-

ich, insoweit in einer gewissen Unklarheit bewegt, al3 wir

berühmten oder berüchtigten Säße von 15 und 20%. „Es
würde: mir mum wertvoll jein, von dem Herrn Minister
Auskunft darüber zu bekommen, wie er sich die Stellung
dieser Ausführungsverordnung zu dem Vorgehen der ein-

ist, daß der Artikel 106 der preußischen Verfassung vom ist der gegebene Weg der, daß in den einzelnen Kommunal31. Januar 1850 noch zu Recht besteht, da er der Not- verbänden Höcstmieten festgeseht werden sollen. I&lt; kann
verfassung nicht widerspricht, so liegt es doch in der Matur sehr wohl denken == und das entspricht auh den

der Sache, daß innerhalb des parlamentarischen Systems

folgenden Paragraphen der Verordnung, die es ja erm0g-

versammlung gegenüber der Regierung einnimmt, jede
Verordnung der Regierung hier nach allen Richtungen der

DI dem normalen Vorgehen öu billigen UDE daß der Herr
Minister den Weg gehen wird, es für zulässig zu erächten,

Nachprüfung unterzogen werden
kann.
in

daß
ür Sni
DEIIRBANN
der Verordnung
vom 9. Dezember
gewisse
Richtpreise, wie man es im

und bei der Stellung, die die verfassunggebende Landes-

'

licht, im einzelnen Falle bei Besonderheiten Abweichungen

(Sehr
richtig! rechts)
Gehensig
zu dn Döustpneisen bei der Gestaltung der
wi
:
eben3mittelversorgung nennt, festsebt, die nach den einEis iussossu g wird auch wohl von der Regierung selbst is Wenden M: Nenever ge verschieden abDiess Auffassung

Für die Erörterung über diese Verordnung im

Par-

SIE

RWE

DTEHUNNPER? peine je: daran dos der

lament scheint mir aber noch MENN als die I We GNAIETEENNG NEW ro BIig ve
Rechtmäßigkeit, die ja schließlich jeden Tag im ordnungs-

mäßigen richterlichen Verfahren einer Nachprüfung unkerzogen werden kann, die Frage zu sein, ob die Verordnung
selbst in ihren sachlichen Zielen und in der Art, wie sie

R nl ezaih der von der ei

bis zu

M WOIG .

350 bis 60 Kn lang ist Sn ib ie | einh itlichen
Kommunalv b N 3 4 8 [ en einbetten
zelne BEI jenen ie 7% Tn en " issen

ihre Ziele zu erreichen sucht, zwe&gt;mäßig ist, und ob wir As so on Sd te I 18 DE M2 ve Wien
den Absichten des Herrn Volkswohlfahrtsministers bei-

mj

;

.

EEE NESS NE

zustimmen vermögen.

RNEm 1SoaaE 1929

bei Zweifellos werden wir dem Herrn Minister darin
beistimmen müssen =- wir wissen es ja alle aus eigener Erfahrung und haben außerdem vom Herrn Minister geradezu

überein =-, daß für die einzelnen Teile des Kommunalverbandes Groß-Berlin =- und dasselbe würde 3. B. für den
Kommunalverband Groß-Cöln oder Frankfurt zutreffen =

wsmnniernde Zahlen gehört =-, daß ein ungemein großer,

verschieden hohe Höchstmieten festgesebt werden, oder aber

wefanenber
ost)daß auf
dem Gebiete des Wohnungs- auch daß man für die einzelnen Kategorien der Wohnungen
steht, und
wir leider keine Möglichkeit sehen, verschieden abgestufte Höchstmieten festsezt. Wenn man sic!
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besißer niht zugemutet werden kann: du mußt die ge-

EM

samten Verluste, die dir während des Krieges zugefügt

[Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.)]

worden sind, ohne weiteres auf dich nehmen und auch in

iv a SONENetenIi 5 fimSonne [ynpein SIERG237AUGENEESMONIL1zue
in

der

Form

von

Richtpreisen

denkt,

Richtlinien,

bei

denen

'

UNDEN

:

in dem einzelnenFalle, sofern er nach oben oder unten von
der Norm abweicht, und ein weiteres individuelles Eingreifen des ME Re ii MS jn 100 EM ji? m ies
12590'0 DI und 0 dem Wt auf er er Don 4 fim
EE ereu 10 8 Rm 955 IE Ds
Ne mit
dieser Verordnung+5DERO den einzelnen Beien

peu Werben Zan3 aus Deu Hauf DIET iel
.
5 PB je8i dl Dai Durm . nneir Hak daß. Der
Landwirtschaftdie Möglichkeit Ee: muß ZU
Preisen zu verkaufen, die auf der Grundlage der Selbstkosten und eines .gewissen, wenn auch mäßigen Gewinns
DD
wird, ismssen Ki en WEU 006: eber
weise auch gegenüber dem HauSsbesißer angewandt
werden,

(Sehr
wahr! . rechts)
0
|

mieten,
sei e8 von den Staat3behörden, sei es innerhalb 24
einzelnen Kommunalverbände, dieser GesichtSpunkt = i

dürfnissen entsprechend gearbeitet werden kann.
:

.

2

Und wir meinen derhall. dun ber Her Testsetung der Hihi

Debate e-hin05 (Würde aufs Dobra29775802 Sole Tee 2a 280080 28 125 28 Wiiate 2 208 BeH

unserer Seite insoweit Bedenken ein, als die Ausführungs- MEN Zin Snwetein raucht, Mae

verordnung des Herrn Ministers mit diesem von mix eben
dargelegten Aufbau der Verordnung uns nicht ganz über-

P29 h : NK ommt = auch gegenuder
Iewahrt werden muß.

JauSuel

Reith zu Der Herr Rin5 NE u
(Sehr richtig! rechts)
NNWWertrl2828 20 11207 Wlpalrn 202227002 Were4525.0908der Bert Meise 917
zuzurufen,

daß

er

der

Meinung

sei,

daß

auch

die

Aus-

«=

'

'

Minister

in

5

geht. Wenn das der Fall ist, dann würden allerdings diese

&amp; 0yu8hesigers, die Gestaltung der Grundrente und die Hin-

sie nach der Auffassung in der Öffentlichkeit gehabt haben

d nernder Teil der Erhöhung der Grundrente richtig ist,

15 bis 20% ja in der Tat nicht die Bedeutung haben, die

und die in den Kreisen der HausSbesiter eine zum Teil nicht

unberechtigte Erregung hervorgerufen hat. Wir werden an-

c77:chung von höheren Mieten in die Grundrente als

und daß wir nach der Richtung hin mit größter Rücficht

715 vine dauernde allgemeine Erhöhung der Mieten vor-

erkennen
missen -- und Ie Reihe "07 roten Er gehen müssen. Aber andererseit8 müssen wir doc&lt; auch anfahrungen, die meine Freunde aus den verschiedenen Teilen + konnen, daß der städtische Hausbesiß einen so gewaltigen
des Landes uns in unseren Vorberatungen mitgeteilt haben,
ergeben es ebenfalls --, daß die Verhältnisse in den einzelnen

ir unseres Volk3vermögens darstellt, daß wir nicht zu74641 können, wie dieser Teil des Volk3vermögens in Ver-

Teilen Preußens, in den Großstädten, in den mittleren

09ghrlosung und schließlich in völlige Zerrüttung gerät,

gemein sc&lt;hwer ist, hier feste Höchstgrenzen festzustellen. Wir

418 zu erhalten

wrenHauszu von
seinemdemDafHausbesißer
hier in den
Graßsindien, in denen
doch wesentlich als eine

19611 6x daneben aus dem Hause
sei
7
seinen

Kapital- und Rentenanlage betrachtet wird, eine ganz
andere ist, als vielfach auf dem Lande und in den kleinen
Städten, wo der Hausbesiter das Haus vielfach deshalb er=

perausziehen muß. Wenn der Hausbesiger in die Lage ge“aht wird, einmal seinen LebenSunterhalt nach den Grundsagen, wie fie biSher waren, aus den Erträgnissen des

ähnliches eben in diesem Hause treiben muß, und wo das
Haus nun so gestaltet ist, daß er noch eine oder zwei 3697:
nungen an andere Mieter abzugeben vermag. Die Stellung
dieses Hausbesikers, dem jede Spekulation mit dem Hause

auf die Erträgnisse des Hauses angewiesen ist, nichts
anderes übrig, als die Unterhaltungskosten des Hauses in
„weite Linie zu stellen und in erster Linie zu versuchen,
fomeit es möglich ist, sein Leben aus den Einkünften des

feit betrachtet, und die Stellung eines Teil der groß-

beachtet werden, und es scheint uns, daß die Ausführung

Städten, auf dem Lande jo verschieden find. daß es u-11

wollen allein darauf hinweisen, daß die Stellung des Hau8«-

das

4

k

.

worben hat und so hält, weil er seinen Handwerksbetrieb,
jeinen Geschäftsbetrieb, seinen Landwirtschaftsbetrieb oder

jelbstverständlich vollkommen fern liegt, der das Haus als
einen Teil seines wirtschaftlichen Lebens und seiner Tätigstädtischen HauSbesißer ist da eine ganz verschiedene.

.

(jehr richtig! rechts)

-LebenSunterhalt

Göuses herauszuziehen und andererseits auch die UnterPparltung des Hauses zu bestreiten, so bleibt ihm, sofern er

Gauses zu fristen. Wir meinen, diese verschiedenen Gesicht3punkte müssen bei der Ausführung der Verordnung
der Verordnung -- ich sage ausdrülich die Ausführung

I&lt; möchte dabei, damit hiex kein Mißverständnis entsteht,

per
Bem ii noh 7 Nims
pe M er die
5 + 9%
EN

allerdings hervorheben, daß nach meiner Kenntnis und nach
meinen Erfahrungen selbst pie in Berlin doch die große

Ansprücme des SABRES, " NUPRENSNH Ft
(Sehr richtig! rechts)

Absichten gekauft hat, sondern eben als eine Kapital- und
Rentenanlage, bei der sie hoffen, daß ihnen durch die hinz
zutretende Arbeit der Unterhaltung und Vermietung des
Hauses und durch das Risiko, auch einmal eine Wohnung
nicht vermietet zu haben, schließlich eine gewisse höhere
Verzinsung als die bisherige durc&lt;schnittlihe Verzinsung

gehen, so darf ich das damit rechtfertigen, daß auch der
Herr Minister die Gelegenheit benußt hat, einen Überbhhi&gt; über die Lage unseres Wohnungsmarktes im allgemeinen zu geben. Wie ich schon vorhin anführte, beFrachten wir die Lage unseres Wohnungsmarktes als ganz
gußerordentlich ernst, und wir teilen die s&lt;hweren Bedenken

Nauen

;

(Sehr richtig! rechts)

'

0

Edan E05

BESSSEEERTEEN

Mehrheit der Hausbesißer die Häuser nicht in spekulativen

Hrenzen

festgehalten

hat,

die in

bezug auf

die

berechtigten

" Wenn ich mir nun erlaube, einen Schritt weiterzu-

3. B. der Kriegsanleihen oder der .Staatsanleihen zu-

und die schweren Sorgen, die der Herr Minister uns hier

geführt wird.

als ihn drücend dargelegt hat.

-

|

i

Aber wir müssen anderer-

Wir werden nun zweifellos anerkennen müssen, daß

seits doch lebhafte Bedenken gegen die Maßnahmen er-

das Verhältnis des Hausbesiters während der lezten Jahre

heben, die der Herr Wohnungskommissar namentlich auch

zum Teil recht gedrückt gewesen ist und daß dem Hau8-

in den großstädtischen Verhältnissen zur Linderung der

9851 Verfas ung ebende Preußische Landesversam lung 120. Sitzung am2
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haujung, jelbst unter Außerachtlassen mancher Hoffnungen

[Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.)]

und Wünsche, für Millionen zu schaffen, die obdachlos sind.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

Wohnungsnot bisher ergriffen hat.

&gt;,

J&lt; möchte zunächst

;

:

N

&gt;

beispiel3weise mit

der

das, was der Herr Kollege Beyer ausgeführt hat, lebhaft Sun 0 rn ne Mm Sein bis 0; Stof.
unterstreichen. Meine Damen und Herren, wir verlangen,

daß in einer Zeit wie der jetzigen, in der, wie wir gehört

haben, eine Million deutscher Familien keine Wohnung in

1y6rfen mehr für die Unterbringung der Bevölkerung tun

könnten und mit viel geringeren Mitteln als so, wie es

jeßt angestrebt wird. Wir haben große Bedenken gegen

Deutschland zu finden vermag, die Regierung sich darüber

diese einseitige Betonung des Flachbaues und machen die

hat, daß der alte Grundsaß der Engländer: Wohltun be-

Regierung darauf aufmerkjam, daß iE „grofie Ber

erst dann für alle übrigen Völker auf Erden zu sorgen vermögen, wenn wir in unserem eigenen Hause Ordnung geIc&lt;haffen haben.

(Sehr richtig!)
Yir müssen diese Bedenken um so schärfer betonen, als uns

klar ist, daß sie zunächst einmal für die Deutschen zu sorgen

ginnt im Hause, hier auch anzuwenden ist, und daß wir

(Sehr
richtig! I rechts)n
E

:

IQ

-

.

2

.

n

antwortung übernimmt, wenn ic heut jolche Ziele verfolgt.
Fälle bekannt worden sind, in denen aus mehr theoretischen

Erwägungen und Bedenken heraus "&lt; hat,Kommissar
in das
selbst für bereit8

Wohnungswesen sich lange geweigert

WER
RUT"epiu
IsEr
Riu halbfertige
Hochbauten Baukostenzuschüsse zu geben. ZIn5
:
;
lgedessen ist auf der einen Seite wohl auf den Flachbau
Ländern noch schlechter sein sollten als bei uns, wir können

folgedes

:ollei

h

c

aber nicht einsehen, daß e3 die Aufgabe unserer preußischen

hingewiesen worden, dervie eicht erst nach Monaten fertig-

und deutschen Regi

gestellt werden kann, während andererseits in den Straßen

)

i

4.

3

'giexung ist, als ein, ich mödte jagen,

Wohlfahrtömann in allen Gassen alle diese Leute glüklih

zu machen.

Zehr richtia!

;

Hor

Gru- Berl

inenhafte,

halbfertige

Hochbauten

297 roß-Berlin ruinenhafte, halbfertige Ho

we

Een

dieser Weigerung halbfertig stehengeblieben sind und eS da-

durc&lt; unmöglich geworden ist, sc&lt;nell für viele Familien

(Sehr richtig! rechis)
Wir bitten deshalb nachdrülich, die Ausführungen des
Herrn Kollegen Beyer zur Grundlinie für die Tätigkeit
der Regierung auf diesem Gebiete zu machen, und wir

Unterkunft zu schaffen. Wir meinen, daß sich damit das
Prinzip jelbst überschlägt, und wir bitten den Minister,
daß in erster Linie für Wohnungen überhaupt gesorgt wird
und erst in zweiter Linie für Wohnungen nach idealen,

können nur auf das lebhafteste wünschen, daß bei aller

sozialen Gesichtspunkten, die wir an sich teilen.

humanen Fürsorge für diejenigen Kreise, denen es ja
zweifellos in Polen und im bolschewistischen Rußland nicht
gut gehen mag, wir zunächst einmal sagen: wir haben für

uns zu sorgen, und insoweit wir für andere zu sorgen
haben, liegen uns doch die zu uns gehörigen Deutschen im

Baltifum näher als irgendwelche fremden Stämme, die uns
an fich gar nicht3 angehen.

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
ene
„
.
ie
Wenn ich jeht zu der Höchstmietenfrage zurücfehre,

19 erlaube ich mir zunächst eine kurze Erwiderung auf die
gestrigen, so temperamentvoll vorgetragenen Ausführungen
des Herrn Regierungskommissars. Wir freuen uns immer
über Temperamente und ich persönlich begrüße jedes Tem-

Dann aber möchten wir darauf hinweisen, daß die Art Nn
iS RS
imi iEERSA
Zu WmsDun
ser Regierung
M
RDELOUCH
ZZG:

und Weise der Durchführung der Zwangseinquartierung

hier in Berlin in einer Reihe von einzelnen Fällen leb-

hafteste Bedenken erregt hat.

I&lt; weise auf den einen Fall hin, der sich in meiner
Gemeinde Wilmersdorf zugetragen hat und der in der

Öffentlichkeit große Erregung hervorgerufen hat. I&lt; gehe

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

Ich muß mich allerdings gleich berichtigen. Herr Heine hat
hier manc&lt;mal ein recht lebhaftes Temperament entwicelt.
Der Herr Regierungskommissar hat sich aber doch wohl

gestern von seinem Temperament ein wenig zu weit hin-

darauf aber weiter nicht ein, weil ich die Materialien niht

reißen lassen, wenn er uns erklärte, Bolschewismus und

von beiden Seiten erhalten habe und selbstverständlich keinen
Anlaß habe, die mir nahestehende Gemeindebehörde hier
öffentlich zu disfreditieren, solange i&lt; nicht über alle
Einzelheiten unterrichtet bin. Aber die Tatsache, daß
Amtsgericht und Wohnungsamt scharf aneinandergeraten
sind, beweist schon, daß irgendetwas in der Organisation

Kommunismus seien immer das, was man jonst nicht
deklinieren könne. I&lt; weiß ja über die inneren Verhältnisse im Ministerium nicht genügend Bescheid, und es
mag sein, daß im Volk3wohlfahrt8ministerium Bolschewismus und Kommunismus so aufgefaßt werden. I&lt; muß
aber doch im Interesse meiner Herren Kollegen behaupten,

nicht ganz richtig ist.
i
Wir haben auch Bedenken dagegen, daß der Wohnungs-

ommissar, wie wir aus praktischen Beispielen wissen, den

Flachbau, der ja zweifellos viel für sich hat, so in den
Vordergrund schiebt. Das scheint uns heute nicht richtig
zu sein.

daß wir hier über die Grenzen und den Inhalt dieser Begriffe besser unterrichtet sind.
=

1

He

;

;

(Sehr wahr! „bei der Deutschen Doltopariei)
Nun zum Schluß. Wenn wir mit dem Herrn Minister

Soweit uns befannt geworden ist, sind in ver-

darin übereinstimmen, daß diese Verordnung nicht starre

schiedenen Fällen Baukostenzuschüsse nur für Flachbauten
gewährt worden. Die Flachbauten in Wilmersdorf sind

Festsezungen treffen will, sondern daß sie die Möglichkeit
gibt, Einzelfälle innerhalb der Kommunen zu berück-

gerade fein Musterbeispiel neuzeitlicher Baukunst.

Heute

sichtigen, daß mit der Festsezung der 15 bis 20% in der

sind wir alle so mager, daß wir uns bei einer Feuersbrunst

Ausführungsverordnung lediglich ein Normal festgelegt

wohl durch die Fenster dieser Flachbauten hinausretten

werden sollte, und daß der Herr Minister im übrigen die

könnten. Wenn wir aber einmal in bessere Ernährung38zustände kommen, würde man in solchen Wohnungen
rettungslos verloren sein; denn die Fenster sind so klein,
daß fein erwachsener Mensc&lt; hindurchkfommen könnte.
Abgesehen davon aber kommt es nicht darauf an, heute

Verhältnisse innerhalb des Landes, die sich verschieden gestaltet haben, sehr wohl auf Grund seiner Verordnung berüsichtigen lassen will, dann können wir uns mit dem Herrn
Minister einverstanden erklären. Wenn nicht, dann würden
wir allerdings die Bedenken zu erheben haben, die ich vor-

Jdeale im Wohnungswesen durchzuführen, sondern Be-

129. Sitg LandesSvers. 1919/20
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Da wir annehmen =- und aus dem
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mache aber darauf aufmerksam, daß diese Angelegenheit

IDr Leidig, : Abgeordneter (D. "M
V.-P.)]
-AE
mehrfachen Zuni&gt;en des

I -es6708
vs SA
at
Innern eingehend
geprüft
wird. Reims

Herrn Mini

ich

di

Was

sodann die Baukost

Eindrud gewonnen ==, R ich im m" „596 UE: ist es wicht richtig, daß MTF BIENTENaden i
ausgeführt habe, was auch seine Auffassung ist, da wir also

Flachbauten gegeben werden. Es ist zur Zeit aber vielfach

Rude TerMens bh1ain (erh. die Bats 187 dise die geeigneten Baustoffe fehlen. Für die feinen
9

;

es

richtig

sein wird,

di

.

x

die

geeign

offe

fehlen.

Für

die

kleinen

lage der Landesversammlung sediglic ZUX MEER EE Häuser, für die die schweren Baustoffe nicht notwendig
zu Überweisen, damit wir dann noch einmal Gelegenheit

find, kann man im Notfall die Baustoffe finden; in bezug

haben, uns im Ausschuß in kleinerem Kreise mit dem Herrn
Minifter über die Durchfühung dieser Verordnung zu

xz, j. Die, Hochneschoßbauien. Haben wir mehrfnch. feststellen
können, daß. die Baustoffe nicht zu bekommen sind. Daß

unterhalten.
|
|
(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)

0
desauMe
grundsägßlich
dahin geht,i
aß Meingug
Hochbauten
erücfsichtigt
werden können
[308 IS hervor: daß bei ven jetzigen MIET,

1

I...

&lt;

.

geldern

+,

e

für Flachbauten 180 X für den Quadratmeter

Minee,
Leinert: Das Wort hat der Herr und
mehrgeschossige
Bauten 165
gegebengeht
werden.
er für Volk3wohlfahrt.
Das für
ist ein
gesundes Verhältnis,
undA daraus
her-

Stegerwald, Minister für Volk8wohlfahrt: Mei
, Minister

ahrt: Meine

neunteien RT Roaaeten SENE wn R
n

Ideal

nachgehen,

sondern

auch

die

DRE02771070752702786272022727 PDD05 02.007872 (004 MKE
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&lt;bge

)

(

e

eststellen,

tatsächlich eine feste Höchstgrenze für Mieten nicht besteht
Gs ist lediglich vorgesehen, daß die Gemeindevertretungen

an sich nicht da3 Recht haben, über 15 bis 20 Y hinauszugehen, aus den Erwägungen, die ich gestern vorgetragen

DT

In bezug auf die Ausführungen des Herrn Ab9329*dneten Leidig gegenüber dem Herrn Geheimrat Kügler

und seiner Äußerung über Bolschewi8mus möchte ich
jagen, daß sich diese Bemerkung gegen eine Äußerun

je weis: M men tine daß in Gemeinden, mi an ve Zu in der Diskussion gefallen De
schließlich 5 oder 10% restiehen könnte NG 0 2207 hatte. M eneaite AREUHENERENZINTWRRMT
je

Mieter

einen

starken

Einfluß

1

und

in denen die Hausbesiker einen starken Einfluß haben,
sichließlih 40 bis 50 Y und mehr festgeseßt werden.

den

Begriff

Bolschewi3mus

5:42

it

ß

Kügler, es gebe Kreise, die als Bolschewismus und
FKommunismus alles das ansähen,/ was ihnen nicht passe

Dae ZU eine ehen: ME Gemeinden nur das Recht EE NeiSnfnrunling kann ich eine Ungehörigfeit in
,

zwischen

un

u

beschli

iejen

Darlegungen

nicht *

;

i

i

wenn „der Nachweis geführt wird, vel TEEINR 4 wird die Sache bn 077 ERSIN
jöhere
Zuschlägeugebilig! werden önnen 4 noceinboarausammenhängende Bemertüngen machen.
- „Auch eine Abstufung in einem und demselben Stadt- I&lt; bin mit I 8 Denner
gebiet ist nac der Verordnung nicht unzulässig. In der
Verordnung steht nichts davon, daß für ganz Groß-Berlin
nur zwischen 15 und 20 Y% festgesegt werden können. Es

der rechtlichen Seite pin besser ae NEINPNIOG ERR
komplizierte Materie den ord R R
gebung passiert hätte. Dieser 51 id EN R]

ist vielmehr vorgesehen, daß im Einvernehmen mit der gebung konnte aber HM, ier N I ber Seit]
werden, sondern hätte im Reich
Brennen veimriuen
auch da ein Spielraumgelassen werden fann je auch Im 'Reich hat ian ie 0 000007 ERR
tatsächlich gelassen worden ist. Die Verordnung ist über- fahrtsministerium, wie ich AP PINTIEIER DI DCHEN
haupt, wie ich gestern schon mehrfach avs8geführt habe, erlaubte, von Barnett 0 0087 HEENIEN
KommunalaufsichtSbehörde und den Mieteinigung3ämtern

viel elastischer, als es bis jekt in den Kreisen der Hausbesizer dargestellt worden ist. Sie ist einmal elastisch
dahin, daß man in der Höchstgrenze die Starrheit für

daß doc&lt; auf eine größere Ei itlicht Deine 007
zinsfrage hingewirkt werden RN EEG EN
der Mietefeststellung alles RH ei ven eie

die Gemeindevertretungen vermieden hat, und fie ist darauf, daß in EEREN0 Rücficht
weiterhin elastisch dadurch, daß die Mieteinigungsämter liegen als in Preußen, ge laubt, di s "M ue anden
nod) weitgehende Kompetenzen haben, viel weitgehendere Angriff nehmen zu sollen Ma ' 5te ZUE in
al8 bis jekt
in den Hausbesißerversammlungen
dargestellt
jeht
(
c

Wegen
sinnen,; um den gröbsten
grö MENDE
8 EEK
2
Mißständen zu begegnen.

Wa3 die Ausländerfrage anlangt, die der Herr

einig, daß dex beste Wea m dein ganzen Hause darin

Kollege Dr Leidig gestreift hat, so möchte ich darauf hin-

im Wege der Reichögeletnhn gee jen eme Dae

[asen solte, wie s zu beobachten ist. esm
weisen, daß das Wohlfahrtsministacrium schon mehrfach

Fe em Manie
; geworden
le9riaist
Ministerium desNI
Jnnern vorstellig

- Nach dD

i

?

ug 74. 70cm

Kach
der jachlihen
Seite
in b VeIUg
auf die
Regelung
1!
Roi aber bestanden UU

Dahin bab m die Anslänber zim an ze Muße Zum a Der EU MERRSR 0007 202905 Der Berschinben
feiten als

(Hört, hört!)

in Preußen.

Die Differenzpunkte,

die bis

-

js „ EN
te Mtiigen eit herausgearbeitet worden
lind folgende, Sinmal vertritt man den Standpunkt,

[0 großer Teil des preußischen und" deutschen Volkes keine

gültigfeit des 8 5a d Mie Seite wird die Rechts:

Das Ministerium des Innern steht

ganz

auf dem

punkt, daß es ein FERREIEREN Zustand as daß Sn DRnne der preußischen Anordnung an-

Wahrung
finden Fann
verhältniSmäßig
großer Zuzug
eseReichöverfas
Reihe verabb Ge 9Ent
S wn
; Wa
n Ausländern
nebeneinden
bereits vorhandenen
statt- di
die
erfassen
findet.

Dem wirksam zu begegnen, ist sehr

schwierig

i

)Sverfassung aber erst aus dem August desselben

Done iu vestimmie zelnen
EIENE
47wil.
FriedensBarMeiSER
134bes
den
nicht eröriern
I&lt; SE
bringen ett
sei. Das
Reichöjustizministexrium und Mn
ertrages,

die ich

im einzelnen

ni

j

i

i

j

eau

nim

in

Einklang

zu
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einsehen wollen, stehen sie hier zusammengestellt zu ihrer

ar

Verfügung.

[Stegerwald, Minister für Volkswohlfahrt]

Die Stadt Magdeburg berichtet folgendes:

Der starke Umsaß der Grundstücke ist auf Speku-

preußische Justizministerium sowie die Gerichte stehen
auf dem Standpunkt, daß auch dieser 8 da troß Reichs-

lationen zurückzuführen. Es ist das Bestreben
zu erkennen, die mühelos erworbenen Krieg3- und

auch darüber bestehen, daß die Landesversammlung eine
Reich8verordnung nicht abändern kann; den 8 5a kann
die Landesversammlung nicht abändern. Eine Meinungsverschiedenheit besteht aber darüber, ob die Lande83versammlung die preußische Höhstmietenanordnung abändern fann. Nach meiner Meinung kann sie es nicht,

Und daneben ist die Wahrnehmung gemacht worden,
daß die Kriegsgewinnler sich nun auf den Grundstücdshandel legen und Preise bieten, die auch die
soliden Hausbesizer reizen müssen, ihre Grundstücke zu verkaufen. Diese Käufer behalten mun
nicht etwa die Grundstücke, sondern sie steigern

und zwar aus folgenden Gründen. Die Landesversamms-

die Mieten, wenn es möglich ist, und schlagen

sung könnte gegenüber dieser Verordnung zweierlei be-

dann das Grundstü&gt; in kürzester Zeit zu viel

s&lt;ließen:
einmal
220 fie die
Verordnung
zurückzuziehen,
undRegierung
zweitens 503
könnte sieMeis
be-

höherem
Preise wieder
:
Ns los.

verfassung nicht außer Kraft getreten ist. Klarheit wird

stimmte Leitsäte aufstellen, nach denen fie die Verordnung abgeändert zu sehen wünscht.

Schiebergewinne sicher in Grundstü&gt;en anzulegen.

Nim it gestern ausgeführt worden, daß man

Eine bestimmte Ab-

gegen das Wesen, die Tendenz der Verordnung weniger

Verordnung gar nicht ohne Zustimmung des Reichsarbeit3ministeriums erlassen werden konnie. Wenn die Landesversammlung bestimmte Abänderungen beschlösse, so müßte
erst das Reichsarbeitsministerium seine Zustimmung geben,
um diesen Abänderungen Geseßeskraft zu geben. Aber

€ gäbe auch andere Wege. I&lt; gebe zu, daß das Reich
andere Wege beschreiten kann, Preußen nicht. Für Preußen
it der Weg, den die Höchstmietenverordnung beschritten
4, der einzige. Preußen ist nicht mehr zuständig auf
dem Gebiete der Mieters&lt;hußgeseßgebung, und darum ist

änderung könnte sie dagegen nicht beschließen, weil die

die LandeSversammlung könnte bestimmte Leitsäße auf-

ankämpfe, daß man aber den Weg nicht für richtig halte,

[ür Preußen dies der: einzige Weg, mit dem der Er-

stellen, und dann würde das Wohlfahrtsministerium sich
mit dem Reichsarbeitsministerium in Verbindung zu sezen

[sDeinung in etwas begegnet werden. konnte. Das Reich
at mehrere andere Wege. Da man aber vom Reiche aus

haben, ob man diesen Anschauungen Rechnung tragen
solle. Soweit ich bis jetzt die Situation übersehe, wird
ein solcher Beschluß keine Aussicht haben, vom Reichsarbeit3ministerium genehmigt zu werden, weil man, wie
ich gestern bereits betonte, im Reichsarbeit3ministerium
darangeht, das, was man im vorigen Herbst noch
nicht glaubte durchführen zu können, jezt durch die Reih3geseßgebung in Angriff zu nehmen. Es sollen in kurzer

diese Wege nicht beschritten hat, hat man das, was aus
der Reichsverordnung herauszuholen war, für die Ver9xdnung in Preußen horwenvei: Daß aus diesen ExWägungen heraus die Verordnung nicht auf den ersten
Wurf gelingen konnte, habe ich gestern bereits angedeutet.
Das Reich hätte einen klaren, breiteren Weg beschreiten
können, wohingegen man sich in Preußen auf einem
|Omalen Weg bewegen mußte, um die Verordnung im

Beit darüber Verhandlungen stattfinden.
; der Verordnung
Was mit

bezwe&gt;t

2
et
gs
wird,
ist
ein

|
zwei-

Rahmen der Reichöverordnung halten zu können.
WeiterhinWIEN
sind

meines Erachtens
*

bei der gestrigen
N

faches. Es wird einmal in dieser Zeit er NE 2 Webatie, soweit die Rechtslage in Frage kam, zwei große
not der Wohnungswucher hintenangehalten, zweitens eine Tatsachen doch nimt Huren? gewürdigt 0290: Das

Grundlage für eine Gesundung des Wohnungswesens in

ist einmal die Tatsache, daß or 20m I 8 M eiiier

bereits gestern anzudeuten erlaubte, die alten Häuser in
Berlin mit 700 Millionen höheren Hypotheken belastet
worden sind, während in der gleichen Zeit die Herstellung
neuer Häuser nur mit 25 Millionen beliehen worden ist.

2 Übergangszustand Deitnven 6 REUGE
oalter kommt man mn el: tr er m 4 eek:
9eLU1g- der sonst der 7 m ' nis u 7 a ij
80613 nin: nach rn 108 wes 8an ische Zeit

der Zukunft zu schaffen gesucht. Wir haben es nach dem 8*oßen sozialen Revolution uns befinden, und daß wir
Kriege, von 1870/71 erfeht, daß bis 1875, wie ich. mirsoveiten uns in siaatöremlimer Hinsicht gegenwärtiglän

Wenn man die gegenwärtige Wohnungsnot ansieht und
sich vergegenwärtigt, daß der Haus- und Grundbesit in

(tex das O igfeSöeitalter, abu öst hat, daß man jeß
nicht wieder die Ministerialvitiamr „einführen kann,

Deutschland einen Wert von 70 bis 80 Milliarden Mark
darstellt, daß er, wenn man ihn in der Geldentwertungsfrise, insbesondere in die Valutaspekulation einbeziehen
würde, nach wenigen Jahren mehrere hundert Milliarden
darstellen würde, die» dauernd verzinst werden müßten,

242 Parlament gehen muß.
Aber in eu iI“ vn a
zuhigen Beit, in der Wis Mgen wur esn ei m

übernehmen, als fie uns die Entente auferlegen kann.
Denn, daß die Entente uns mehrere hundert Milliarden

fi9t- Wir haben in Deutschland den Belagerungszustand,
vix haben den Diktaturparagraphen der „Mietershus:

jo würden wir mit dieser Verzinsung eine größere Last

19ndern daß dex rimine 20h Der as daß In cim

wimtien Fragen der Weg Ü Me ejebge An en

man ohne bestimmte Diktatur nicht durch, 4 LPR ni
L1oß in polizeilicher, sondern auch in wirtschaftlicher Hin-

auferlegen kann, und wir diese leisten könnten, glaubt Verordnung, zur haben den ittaiorischen Ausschuß „jur

kein Mensch. Wenn wir diese Entwieklung ruhig passieren Ein- und Ausfuhr. Die Diskussion, die wi hier gef ern
lassen, könnte es geschehen, daß wir nach einigen Jahren geführt Babenn 179e sich gege warn aum nun dn
dauernd mehrere hundert Milliarden verzinsen müßten. Parlamenten ab. 1m, 18 ng a streitet man Ü I
Das geht nicht. Dem muß vorgebeugt werden. Da habe

diese Frage, weil die

Krieg gejeßgebung no&lt;h nicht end-

reformerischen Jdeen, sondern wegen der Schreie nah
Reformen aus dem Lande diesen Ausweg gesucht und
bin zu dieser Auffassung gekommen.

Vorschriften enthalten sind, so daß die Diskussion, die wir
dier darüber gehabt haben, ob gegen die Ministerialdiktatur anzukämpfen sei, keine vereinzelte Erscheinung in

ich nicht aus DoktrinariSmus, nicht aus Liebe zu boden-- gültig abgebaut ist und in ihr eine Anzahl von Diktatur-

I&lt;h will nur einen Bericht aus einer Stadt vorlesen,

Deutschland und Preußen ist, jondern auch in anderen
Ländern in Erscheinung tritt.

Jn Preußen und Deutsch-

der in dieser Frage einschlagend ist. E3 liegen auch no&lt;

land ist die Lage aber noc&lt;h verschärft, weil wir nicht

zahlreiche andere Berichte vor, und wenn die Herren sie

nur den Übergang vom Krieg zum Friedenszustand her-

120. Sitzg LandeSvers. 1919/20
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Weiter mache ich darauf aufmerksam, daß wir gegen-

Mi. 44:

wärtig daran sind, ein Siedlungsprojekt durchzuführen,

[Stegerwalsd,
Minister für Volk3wohlfahrt]
tellen müssen, sondern weil wir uns auch

in re-

jo Zen
9 es 5. ie in H Hen Dinvrauche
EiT9p0
niemals ausgeführt worden ist. 3;
nur

"9

jea Mie befinden. Weiter 0 uns uf die Ausführungen hinanmeisen, die ich Him bei
in staatsrechtlicher Beziehung in einem Übergangszustand. vi SIN der MRRI diese Huy:
Die Reichsverfassung ist seit kurzem in Kraft getreten. siedlungsverban Tee

Die seitherigen Kompetenzen der Bundesstaaten sind zu

einem großen Teil auf das Reich übergegangen. Das
Reich ist mit Aufgaben überlastet und fann sie 21 GIN

7 Zusammenhang sieht und

an 4 Fichi (0 des Woll
berüäsichligt,

daß

|

fahrt8ministerium für die Wohnungspolitik geseßgeberisch
EEUE beschränfte Kompetenzen hat, daß e3 nur die Wohnung3-

zelnen so rasch nicht lösen. Der Nationalversammlung politik des Reiches für Preußen auszuführen hat, daß

wird
ohnehin zum Vorwurf gemacht, daß sie im Galopp- die Scie Sgr ve Nin m js4 20 an?
tempo arbeite, daß die Gesetze nicht mehr durchgearbeitet Vie € Herr Abgeordneter Dallmer getan hat, dem
werden können.

Troßdem kann das Reich allen Be-

Fen
folgen, weil eben mit einem Schlag zu
tarf die Kompetenzen der einzelnen Bundesstaaten beshnitten und diejenigen de3 Reiches bedeutend erweitert

worden sind

20m

.

(Sehr richtig!)
Man hätte in der Reichsverfassung weitgehende Über-

gangsbestimmungen vorsehen müssen. Weil man das
nicht getan hat, befinden wir uns in einem Zustand, der
gestern beflagt wurde und an sich nicht ohne weiteres
geändert werden

fahrtöministerium vorwerfen, daß es keinen Plan hat.

«.

ME

ten

(Sehr richtig!)
58

.

.

I&lt;h mache im übrigen darauf aufmerksam, daß im lebten

Jahre zirka 60 000 Wohnungen finanziert und über 30 000

tatsächlich fertiggestellt worden sind. Wenn mandie Ärmlichkeit unserer inneren politischen Zustände betrachtet,

dann kann man sich mit diesen Taten immerhin schon
jehen lassen.
„.
(Sehr richtig! im Zentrum)

kann.

DANE

13

5

101

&lt;&amp;

Herr Abgeordneter Dallmer hat sodann gestern gez 1 NEEEEen Sm DieSe airline

glaubt, das Wohlfahrtsministerium kritisieren zu sollen,

versammlung nicht einigen können. Aber ich glaube, die

EG Ga Tae GALAIINIMS Situation ist geklärt. Weiterhin erwarte ich auch von

Verbandsordnung zu dem Ruhrsiedlungsverband zu be- NEiteIn INE a dorReede
genre vie Ehre Dott ee Aufqenfaien € DOE der Gemeinden und der Einigungsämter findet, daß diese
Reit avere
mn
? MRRÜCTHERN
IREN
1 EN Verordnung
nicht in dem Sinne gemeint war, wie sie
wi
is
.
4
.
früher einseitig von den Interessentenkreisen, den Haus-

Bohnungsfrage nigt planlosarbeite. Was geschehen hesigerfreifen, dargestellt worden ift
daß mehr Kohle gefördert wird ; dann erst können Bau-

(Bravo! im Zentrum)

stosse
Auf diesemerzielt
Gebietworden.
sind in denI&lt;
eten beschafft
Wochen werden.
große Fortschritte

Vizepräsident Dr

Frentvel:

Di

weise darauf hin, daß Ende Januar die Ruhrbergleute ix „Vizepräst Da8 Di Fientel Ix Hertam
fast einmütig der Ansicht waren, daß für sie die je&lt;8=

Pr Ruer.

'

sandige
Arbeitszeit angemessen sei, und zwar aus dem
runde, weil im unterirdischen Ruhrbergbau stets die

9

SIG

:

;

Arbeitszeit kürzer gewesen sei als die der übrigen Arbeiter. 5 euer. Nunei Du MRI Damen
Im unterirdischen Ruhrbergbau hatte man schon seit

59%. b(1 von Bemerkungen zurück it gere bi eine ganze

Stunden
arbeiten, me hatten,
wir unterirdisch
schon immer
eine fürgere Arbeitszeit
dann ist es angemessen,

|

So hat sich in Bergarbeiterkreisen die Überzeugung fest»

11x Ihnen einig

längerer Zeit die achtstündige Arbeitözeit. Nun sagten
si die Bergleute: wenn alle übrigen Arbeiter nur acht

131
'gen zurückgenommen,
Minister von gestern gemacht hat.

die

der Herr

(Heiterkeit
und : Zurufe im
Zentrum: Welche?)
4
z

;

daß wir auch wieder eine kürzere Arbeit3zeit fordern. ei2 M2 2ROTHERTSENNUN
geseßt, daß zum 1. Februar unter allen Umständen die

:

j

|

sechsstündige Arbeitszeit dur&lt;geführt werden müsse. Der

Wenn ich den Herrn Minister recht verstanden habe,

ReichSregierung ist es in Verbindung mit den Arbeitgeberund Arbeitnehmerorganisationen gelungen, statt die je&lt;3g Arbeitszeit
3
stündige
zum 1. Febrvar durchzuführen, die

[so hat er keinen Widerspruch gegen unseren Antrag exhoben, daß die von ihm erlassene Verordnung der Lande31p
versammlung D9
vorgelegt werden möge. GEin Widerspru

Bergleute dahin zu bringen, daß sie in den nächsten
Wochen länger als im Frieden arbeiten.

des Herrn Ministers gegen unseren Antrag wäre ja für
mich und auc) wohl vom Standpunkt des Herrn Ministers

(Bravo!)

u g5n50 SPeEN57 M0: Zehn es R TERE 100500,

|

Im Frieden betrug die Arbeits8zeit 8 Stunden täglih
9der 48 Stunden in der Woche. Jeßt beträgt die regel-

aß

der

Herr

Minister

für

Volkswohlfahri als parla-

mentarischer Minister für seine Amtshandlungen dem
Parlament verantwortlich ist und daß - das Parlament

mäßige Arbeitszeit 7 Stunden täglich oder 42 Stunden
wöcentlich; dazu kommen noch 2 halbe Überschichten, so
daß zusammen die Arbeitözeit etwa 50 Stunden gegenüber 48 im Frieden beträgt. Diese Tatsache ist biSher

die Möglichkeit haben muß, die Amts8handlungen des
Herrin Ministers, ganz abgesehen von irgendwelchen Zuständigkeitsfragen, einer Nachprüfung zu unterziehen.
Das war der ausschließlihe Zwe&gt; unseres Antrages,

in Deutschland no&lt; zu wenig gewürdigt worden. Es
ist ein großer Erfolg, den die ReichSregierung hiermit

wie ich noc&lt;mals betone, um Mißverständnisse zu vermeiden. Gewisse Nebenabsichten sind uns auch in der

erzielt hat; denn die Kohle ist der Ausgang3punkt für
den Wiederausbau unserer ganzen Wirtschaft.
(Sehr richtig!)

gestrigen Debatte, selbstverständlich ohne bösen Willen,
unterstellt worden.
(Aha! im Zentrum)
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eigentlich prei8gegeben hat, beweisen sollen. Gegen Gut-

|

achten, die wir nicht kennen, haben wir eine unüber-

[Dr Ruer, Antragsteller
(D.: Dem.)]
:
Gears

Mr:

.

ino
Aen
will nicht
für an
Gutachten ün)
beim ich
Notopfer
vom Haruhi
Reichsjustizwas

ee Sn FE
En| un amen : ein ministerium
vorgelegt sein sollen, die der Öffentlichkeit
'
|
und dem Parlament nicht zur Kenntnis gekommen sind.
(Heiterkeit)

Der Herr Minister mag erkennen, wie wenig für uns

Jh betone nochmals, meine Damen und Herren: Zwe&gt;
unseres Antrags ist die Prüfung der Rechtmäßigkeit und
Zwedmäßigkeit de3 Erlasses des Herrn Volk8wohlfahrt3-

die Sache Parteisache ist, wenn ich auf folgendes hinweise. Der Chef des Reichsjustizministeriums ist unser
Parteifreund Schiffer; aber daß Hexr Schiffer in seiner

eine weitgehende Übereinstimmung, glaube

Auffassung, daß sie auf verfassungsmäßiger Grundlage

ministers. Über die materielle Frage, wie
im einzelnen die Regelung der Mietverhältnisse zu erfolgen hat, wird sich
ich, im ganzen Hause geltend machen.
2.025

Henn: "Das haben

"Sie

aelter

(Zurufe im Zentrum:
Da mim gele
nicht gesagt!)
= Allerdings habe ich das gestern gesagt. =- Nie-

red&lt;htlihen Auffassung unfehlbar wäre, das wird von
meinen Parteifreunden niemand behaupten wollen. Wir
sehen ja im Gegenteil, daß die Wuchergerichte troß seiner

beruhten -- sie sind nicht auf dem Wege der Diktatur
angeordnet, sondern durch den 28 er Auss&lt;huß, der die

delegierte Geseßgebungsbefugnis hat, ergangen --, heute
shon von einzelnen Gerichten für unzulässig erklärt
worden sind. Alle diese Fragensind sjür uns

mand aus unserer Partei, niemand imwWRec&lt;his8fragen und keine Parteifragen.
ganzen Hause, das betone ich no&lt;hmal3-- DesShalb war Ihre Erregung, Herr Minister, gestern

ic habe das unforrigierte Stenogramm meiner gestrigen

Unndiiu..

Wirisc&lt;haft auf dem Gebiete des Wohnungswesens vorhanden sei. Wir sind absolute

daß sich die Mieteinigungsämter niht bewährt hätten und heute keinen Schuß der Mieter

=-

Rede hier -- ist der Auffassung, daß überhaupt nur die Möglichkeit einer freien

Gegner der freien Wirtj&lt;haft auf dem
WohnungSsgebiete, wir verlangen aber
und

das

war

der

alleinige

- Dann hat der Herr Minister gestern behauptet =
wenn ich noch mit einem Wort darauf eingehen darf, =

bilden könnten. I&lt; kann das nicht nachprüfen. Wenn
ez richtig wäre, hätte der Herx Minister den Weg gehen

Grund

müssen, den er jetzt gegangen ist, nämlich als preußischer

unseres Antrage3 -- daß die Regelung
auf unanfe&lt;tbarer Rec&lt;ht3grundlage zu

Minister seinen Einfluß im Reichsrat geltend
zu machen, daß eine Änderung der Rei&lt;hs-

Nun hat sich der Herr Minister == immer der Herr
Minister von gestern -- nach meiner Überzeugung die

geführt werden müßte.
Der Herr Minister hat gestern und heute von dem

Verteidigung in materieller Beziehung außerordentlih

Widerstand süddeuts&lt;her Kreise gesprochen. Nun, Hexx

ob wir unsererseit8 -- ich wiederhole das nochmals =-

burg und Heidelberg =- das weiß ich aus eigener Kennt-

gefordert hätten, daß die freie Wirtsc&lt;haft auf dem Gebiete
de3 Wohnungswesens einzutreten habe, und einen langen

nis der Dinge -- noh viel schlimmer als hier, und die
Regelungen, die in Baden, zum Teil auch in Münden

Nachweis für die Notwendigkeit behördlicher Regelung
erbracht, die keiner bestreitet und keiner bestreiten kann,
und die Gründe angegeben, aus denen eben eine gebundene
Wirtschaft auf dem Gebiete des Wohnungswesens not»
wendig sei. Herr Minister, darüber hätten wir
uns gar nicht zu unterhalten brauden.

getroffen sind, sollen weit über das hinausgehen, was
hier bezüglich der Zwangseinquartierung angeordnet wird.
Jedenfalls glaube ich, daß der größte Bundesstaat Preußen
nicht Gegenstand der Experimente diktatorischer Art des
Herrn Ministers hier zu sein braucht.
Der Herr Minister hat dann gestern den Z u-

erfolgen hat.

leiht gemacht; denn er hat sich gegen etwas gewehrt, was
von ihm niemand verlangt hat, er hat gegen Windmühlen
gefämpft. Er hat nämlich die Sache so dargestellt, als

geseßgebung [so s&lt;nell wie möglich herbei-

Minister, da müssen doch wohl die Süddeutschen gewisse
materielle Bedenken gehabt haben; denn meines Wissens
ist die Wohnung3not in Süddeuischland, 3. B. in Frei-

Wogegen wir uns gewehrt haben, war sammenhang

nur Ihre Ministerdiktatur auf diesem

zwis&lt;hen Wohnungsmiete

und Valutastand erwähnt und hat gemeint, daß

Gebiete. Wir wollen nicht und Sie wollen es na;
Ihren heutigen Ausführungen ja auch nicht, daß die
Diktatur auf einem Gebiet, das so tief. in unser wirt»

die höheren Wohnungsmieten| geradezu einen Anreiz
bildeten, daß die Häuser in die Hand von Ausländern
gerieten. I&lt; bin gerade der entgegengesezten Auffassung

verordnung, besteht. Wir verlangen die verfassungs«
mäßigen Grundlagen, die allein die Rechtssicherheit gewähren, die gerade mit Ihrer Verordnung im Interesse
der Mieter nicht erreicht wird. Denn was haben Sie

Dallmer von der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei auch
richtig hervorgehoben =-: wenn der Hausbesiß heute für
den Einheimischen einträglich ist, wenn er sich ihm wirtschaftlich erweist, hat ja der deutsche Hausbesizer gar

jhaftlihes

Leben

einsc&lt;hneidet wie

die Höchstmieten-s

davon, wenn Jhre Verordnung im Prozeßverfahren hinter

her nach 4 Wochen, nach 3 Monaten oder einem Jahr

und muß sagen -- ich glaube, das hat Herr Kollege

keinen Grund, an Ausländer zu verkaufen.
x

En

für re&lt;htsungültig erklärt wird und die ganzen Retsverhältnisse aufgerollt werden? Dann kommen wir in ein
Chaos hinein, in dem sich niemand zurechtfinden kann,
und die Leidtragenden sind die Mieter, die Sie shüßen

(Sehr richtig! rechts)
Nur der Umstand, daß der deuts&lt;e Grundbesiker dem
Ruin entgegengeführt wird, daß er sich nicht mehr halten
kann, zwingt ihn, dem Ausländer zu sagen: bitte, hier

wollen.
Nun hat sich der Herr Minister gestern auf Gutachten des Reichöjustizministeriums und des
Preußischen Justizministeriums8 berufen,
die unanfechtbar die Rechtmäßigkeit seines Standpunktes,
den er gestern mit größerer Schärfe vertreten, heute

habe ich ein VermögenSsobjekt, nimm es mir für ein
Butterbrot ab! Denn er gibt es zum Spottpreise in
deutscher Mark ab, der Ausländer braucht ja nach Rentabilität gar nicht zu fragen, für ihn ist ja, wenn er deutsche

120. Sitg LandeSvers. 1919/20

Valuta hat = die Mark steht heute 5 X* =, der Erwerb
eines Hauses ein Pappenstiel; ob ex damit Zinsen macht

6577
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Arbeiters mit 9000 oder 10 000 AX ansezßt und gegen den

ZE

Frieden3verdienst

|

[Dr Ruer, Antragsteller (D. Dem.)]

oder feine, ist für ihn ganz gleichgültig.

Er wird diesen

von

1500 4 rechnet und

dann ver-

gleicht, .was er im Feirmn für die Miete bezahlen na88

7 eva 300 oder 400

H =-, und was er heute mit den

Defte al Winden per04 GnEen wieder GUSEN IsWaA
.

ann

ruhi

rien,

2

;

St

/

;

R

R

ein, und sei i ind mit 10 9der 10 09

denn wenn das DAeCHE NLIGM .s ELLEN der für R 800008 “s ganz OERTIREMUEN
geholt. R M DE 5 G+ M a veran bedürfnisse unermeßlic&lt; in die Hühe gegangen sind. Wir
deuts&lt;e Grundbesitin deutschen Händen

bleiben muß, führt dazu, daß Sie dem
Grundbesitzer das Leben so gestalten
müssen, daß er nicht gezwungen wird,
seinen Besiß einfach für nichts abzustoßen. Aber, Herr Minister, wenn Sie ein anderes

sindnicht dafür, daß nach'der Richtung hin eine prozentuale

Heraufsehung eintreten soll. Aber wir sind dafür, daß
ein gejunder Mittelweg bei dem Ausgleich dieser Intexessen gefunden wird, und wir glauben allerdings, daß
man nicht mit einex Ausgabe von 5% des Ginkommens
für die Miete dauernd auskommen fann, wenn im Frieden

Moment in die Debatte bringen und als Vorschlag ent- vs ien ver Miel . 021.141008 mn 20 R 4

gacnnehnmej IDI iiier 19977 Darüber zu 120225 des Hefe25 Es SE EEZU MRT vn
ine

Vershuldungs8grenze

in

Deutsch-

sand für den städtischen Grundbesiß einführen oll, um

zu verhindern, daß die heute hochgehenden Mieten, die

Sie doch nicht auf die Dauer niedrig halten können,

IIe

;

2

s

?

be

zwar auf inn eines Aufbaues, den wir uns allerdings

etwas anders denfen als der Herr Minister.

"Während der Herr Minister gestern gesagt

wenn nicht das Geld mehr Wert erhält, als Hypotheken-

hat,ier stoße sich an dem juristischen Aufbau

grundlage gelten sollen.
;

ne
ZEN hat
heute zugegeben,
a
ie 2Fa880
ganze Sache
wohler besser
durch das8

ui

(Zuruf des Ministers)

Reich erledigt worden wäre.

I&lt; glaube, die

-- Also bitte, Herr Minister, machen Sie Ihren Einfluß NENEHIME ATURNS Herrn Zeyer hat wont M Saupe

im Reiche getens, daß Im Grundjäne von der Reim Ministers her NEN ven Gn ja NNTINPS
regieru

Dr

Den. -

SEEN EIG
|
(Minister Stegerwald: Soll geschehen!)
Sonst könnten Sie ja auf den Gedanken kommen, eine

:

mich doch wehren, daß ein Minister sich nicht
an dem juristischen Aufbau einer Verordnung
stört, daß er also nicht danach fragt, ob sie

sol&lt;e
Verschuldungsgrenze im Verordnungs8wege für rechtmäßig 7 oder nicht. I&lt; wünsc&lt;te,daß
Preußen allein einzuführen; das Resultat wäre, daß dann etwas mehr Respekt gerade vor dem Gebäude

jeder einzelne Staat seine gesonderte Gesetzgebung hätte,
und diese Recht3unsicherheit, dieses Auseinandergehen
wären überhaupt nicht zu ertragen.

BVi sind nicht der Auffassung, „die der

H

der Justiz besteht.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei

Herr Minister

|

;

und recht8)

:

“

;

.

?

2

gestern hier auSgeprochen Ha, Vaß wir von ihm verlangten, Denn das iR Dag unfergÜBergeugueineGewens
er jolle ruhig zusehen und den Dingen ihre Entwilung
lassen. Nein, wir sind der Meinung, „daß nach allen
Kräften danach gestrebt werden muß, daß im Reiche die

Regelung erfolgt, wie sie vom
zwedmäßig gehalten wird.

Reich8geseßgeber für
|

Dann hat M Herr Minister noh. auf andexe

europäische
.

s Länder

hingewiesen
A
%

und gesagt,
;

daß

WENN: Taue HIS nim "Die Justiz ist jekten
Sirde2n8M das ein 02 Fumdauent
|

wir in Doutsihla 5 5 UBER

DIET auf

dem

Oland nom
fußen können.
(Sehr wahr! bei der Deutschen Demokratischen Partei

und recht3)

Wenn wir uns auch noh)

.
darüber

;
hinwegseßen,

ob

;
ein

dort no&lt; Höchstmieten beständen, die sehr unter denen Minister sich an die Rechtmäßigkeit seiner Ee

lägen, die in der Verordnung des Wohlfahrtsministers
enthalten sind. J&lt; will das als. richtig ohne weiteres

hält oder nicht, dann stehen wir auf einem schwankenden
ZB0bon und gleiten noch weiter auf der schiefen Bahn herab.

wiesen auf Dänemark hin.

Nun, im Auslande haben

(Sehr wahr! bei der Deuts&lt;hen Demokratishen Partei

wir eine vollwertige Valuta; die ime Krone steht
Also wenn der Däne sich auf „den friedensmäßigen Zins
veschränkt, zahlt er nach dem friedensmäßigen Zins fast
das "Zwanzigfache von dem, was der deutsche Mieter
bezahlt. Es ist selbstverständlich, daß wir uns dem

und rechts)
hier allerdings um eine Gewissensfrage handelt, Jt in
solchen Fragen pflegt man außerordentlich peinlich zu
sein. Wir verstehen e8 durchaus, daß für andere
Fraktionen andere Fragen Gewissensfragen sind. Aber

zugestehen. Auch mir sind die Verhältnisse befannt.

Sie

WT

|

:

heuie no&lt; so, daß sie mit 16 bis 18H

Weltmarktpreis auf dem Wohnungsmarkt unmöglich annähern können. Aber wir kommen hoffentlich wieder

wir haben uns ja früher schon einmal darüber unterhalten, daß für jede Partei das Gewissensfragen sind,

Geseßgeber und kein Ministerium verhindern können.

denn das Parlament würde es jäauch nicht

fa
an gesunden euutaerhnissen.
Zimbei gewin
Bs die die Grundlagen
ihrer Weltanschauung02berühren. .
Üsihtigung der Entwertung des
Geldes
den Miete
ift
ist volkswirtschaftlich etwas Notwendiges. Das wird kein RatnE ENTENee me0882 0008folvir
(Zuruf des Minister3)

16

N

RE

STEEEN

:

p e si“ "M 9 en fön n e k "50 wenn es 49 so lange
arüber

berät.

Un,

da.

dark:

man

1

= Reparaturzuschläge ? -- darüber will ich nicht weiter

zie Frage aufwerfen: wozu SINE IESEN

sprechen, und über unverschuldete Zubußen, die aus dem
leßten Jahr herrühren usw, habe ich gestern des Langen
und Breiten gesprochen. I&lt; will nur eins sagen: wenn
man beispielsweise einmal heute den Verdienst eines

denn überhaupt das Parlament?
|
|
(Lebhafte Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen
Partei und rechts8)

9863

Verfassunggebende Preußische Landes8versammlung 120. Sizung am 24. Februar 1920

[Anträge über die Söchstmieten]

9864

innerhalb des Auftrages meiner Freunde gelegen hätte.

.

Herr Kollege Brandenburg, unsere Interessen wahren wir

[Dr Ruer, Antragsteller (D. Dem.)]
jeu: da Hauen wir Wee MAOWRMRIEN
Dann könnte ja schließlich jeder Minister machen. was EE eme DTn Lein Ait 6 in MIET
%

;

EE

LEE

u

nn

wahren,

er il: und M Ton mir mninister
venfen,einen
Daß solchen
u Sieur“
unserer Grundsäße in Verfassungsfragen einzelne unserex
An: Anhänger im Lande viellei&gt;t vor den Kopf stoßen sollten.

wald als par amentarischer

punkt einnehmen sollte. Ic&lt;h muß schon jagen, daß eine DS) wir sind allerdings der Auffassung, daß
Sernrbnnung, DIe [9 rie] In vie Remts- eine Rartei nicht bestehen kann, die ihre
und wirtschaftlichen Verhältnisse ein- Grundsäßeinirgend welchen wirts&lt;aftgrceist, Der SandeSberjommtiing von der lichen Fragen leichthin preisgibt. I&lt;
Meni rum8 vor Ertaß vorgelegtmernen glaube aber, auch unsere Freundeim Lande werden
:

14

5

unserenStandpunkt sehr gut zu würdigen

(ehr richtig! rechts)

wissen. Denn 2 heuie die Intereisen

oder daß der Minister sich in solhen Fällen mindestens
mit den Parteien oder den Führern der Parteien in
Verbindung seen muß. Denn das verstehen wir
allerdings unter parlamentarischem Sy-

des HauSsbesiters einseitig über Bord
geworfen werden, so wird jeder im Lande,
der unserer Partei angehort, sich sagen:
morgen kann es an meinen Stand gehen,

tem, daß nicht [so regiert wird, wie eSymorgen kann eine diktatorische Anordnung
geradeirgend einem Minister paßt, son-

kommen, die meineInteressen über Bord

dernso,wiee3 dem Mehrheit3willen des

wirft,

m

Parlaments entspricht. I&lt; bin überzeugt, daß

(sehr richtig!)

Herr Minister Stegerwald, wenn er nach diesem Grundsaß
verfahren wäre, sich die unangenehmen Erörterungen heute

115 dann will ich einmal sehen, wo dann überhaupt noch
5. Rochtsoboden bleibt. Herr Kollege Brandenburg, wir

und gestern erspart hätte.

|

wissen ganz genau, was wir tun, und wenn Sie glauben,

Auf das gestrige Auftreten des Herrn Regierungs-

unsere Haltung hier, die so klar ist wie nur irgend

Seiten so gekennzeichnet worden, daß ich darüber ni&lt;ts
weiter jagen will. Aber auf eins möchte ich noHh kurz
hinweisen. Er hat gestern bestritten, daß die Sprühße
der Mieteinigungzämter die Wirkung rechtsfräftiger Urteile

unsere Anhänger im Lande e3 verstehen werden, und daß

vertreters will i&lt; nur mit wenigen Worten eingehen.
Sein Ausspruch vom Kommunismus ist schon von allen

hätten. Demgegenüber möchte ich do&lt; auf die Verordnung vom 23, September 1918 verweisen, die ausdr&gt;lich

bestimmt:

Das Mieteinigunggamt entscheidet nach billigem
Ermessen. Seine Entscheinungen sind
unanfechtbar.
.

4

.

.

etwas, mißdeuten zu können, so habe ich durch meine
wiederholten Ausführungen und durch das Betonen der
Rechtsgrundsäße deutlich genug gesagt, was uns zu
unserem Vorgehen veranlaßt hat, so deutlich, daß auch

kein Mißdeutungsversuch nach der Richtung gelingen kann.
N
(Zuruf)
=- I&lt; habe das unforrigierte Stenogramm hier, Herz

Kollege Bartels, worin ich wörtlich gesagt habe, was ich
heute wiederhole, daß niemand von uns an die freie

Wirtschaft denkt, daß wir die behördliche Regelung verlangen, aber auf dem Bodon eines Ausgleichs der wider-

Nun gibt es für mich keine anderen unanfechtbaren Ent-

streitenden Interessen. I&lt; habe Verständnis dafür, daß

sheidungen als rechtskräftige Urteile, und wenn man
einen Kommentar zu dieser Mieterverordnung aufsc&lt;hlägt,
so wird man finden, daß alle Gerichte und alle Behörden
an diese Entscheidungen gebunden sind, daß sie unanfechtbar sind und die Wirkung des rechtskräftigen
Urteils haben. Danach wird sic&lt; auch jede Behörde

die 'Herren der sozialdemokratischen Fraktion nach dex
Richtung hin die Gewissensbedenken, die uns bedrüen,
nicht in den Vordergrund schieben. Die Herren stehen
ja doch überhaupt auf dem Boden- der Verneinung des
Privateigentums, und wer auf diesem Boden steht, der
geht über diese und jene Interessen eben zur Tages-

richten müssen.

ordnung über. DT M wenn auf den Byden ies

:

:

:

(Widerjpru) zim Regierungstism)

-

Programms, und

ich

nehme Jhnen

das nicht übel.

Aller-

ding3 muß ich sagen: wenn Sie mehr verfassungsmäßig

- Der Herr Regiexungsvertreter bestreitet das, und wir

geschulte Herren in Ihrer Fraktion hätten =- auch das

machen ; ih wollte nur darauf zu sprechen kommen, damit

weiteres an --, dann, glaube ich, würden die Bedenken

unwidersprochen bleibe.
Dann noc&lt; ein Wort zu den Ausführungen des
Herrn Kollegen Brandenburg von der sozial-

unter Verletzung der Verfassungs8geseße erlassen worden
sind, auch in Ihrer Fraktion weit stärker sein als heute.
I&lt; freue mich, daß Herr Kollege Beyer von der

werden uns darüber nicht verständigen. ES ist auch ni&lt;t
meine Absicht, heute darüber weitere Ausführungen zu

diese Bemerkung des Herrn Regierungsvertreters nicht

demokratischen Partei.

[iegt nicht an Ihnen, sondern an dem früheren Regime,
das Sie nicht hochkommen ließ, das erkenne ich ohne

gegen sol&lt;e rechtswidrigen Verordnungen, wie sie hier

Er hat gesagt, daß

BZentrumsfraktion dem Herrn Minister das Stichwort für

berechtigt seien. Das ist gewiß richtig. Dann hat er
die ganze Sache nur wirtschaftlich aufgefaßt, und ic&lt;

Gültigkeit, die er gestern geäußert hat, können ja nicht
besser dargelegt werden, als durch seine Ausführungen,

muß sagen, ein wenig reichlih agitatorisc&lt;. Exr hat
auch geglaubt, hier die Interessen der demokratischen
Partei wahren zu sollen, und er hat uns auseinandergesezt, wir sollten do&lt; in solhen Fragen nicht solhe
Wege gehen, wie wir es hier getan haben. Er hat sogar
bezweifeln zu können geglaubt, daß ich meine Ausführungen
hier im Namen meiner Freunde gemacht hätte; er hat
gemeint, daß ich über das hinausgegangen wäre, was
120. Sitzg Landesvers. 1919/20

in denen er die Verordnung materiell als schwer vereinbar mit dem Reichsrecht bezeichnet hat. Er hat nur
bezweifelt, ob wir in der Lage wären, die Verordnung

ein Teil der Gegengründe, die die Hausbesißer anführten,

seine heutige Rede gegeben hat.

Die Bedenken gegen die

hier materiell nachzuprüfen, und sich dabei auf den
Artikel 106 der alten preußis&lt;en Verfassung berufen.
I&lt; will mit ihm nicht darüber streiten, ob dieser
Artikel no&lt;h gilt.

Er meint, es handelt sih nur um

königliche Verordnungen, die nachgeprüft werden könnten,
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Vizepräsident Dr Frentel: Che ich das Wort

=

=

weiter gebe, teile ich mit, daß ein Antrag auf nament-

und an deren Stelle seien heute Verordnungen des

1ie&lt; 4 Unterstüßungsfrage
Ab ät mmung EENno&lt;h Don
nicht Heden
gestellt es
ist.

damit zu dem Resultat, daß das Parlament zwar die

even wird.

[Dr Ruer, Antragsteller (D. Dem.)]

Gesamt-Staat3ministeriums getreten, und Ni: kommt IO nehme an, daß ie Ünterstätung ohne weiteres geMöglichkeit hätte, Verordnungen des Gesamt-Staats-

Z&lt; will

gleich mitteilen, um den Herren

re Vorkehrungen zu erleichtern, daß gleichzeitig bean -

ministeriums nachzuprüfen, nicht aber die Verordnungen 2223? pepe ist iche oONninGe Abstimmung erst
des einzelnen Ministers. Herr Kollege Beyer, wenn
diese Auffassung juristisch haltbar wäre, so wäre sie

“9rgen stattfinden zu lassen.
Das Sc&lt;lußwort hat nunmehr der Abgeordnete

(Sehr richtig! bei der Deutshen Demokratischen Partei)
Denn die Nachprüfung ist doch noh viel mehr am Plage,
wenn ein einzelner Minister eine Verordnung erläßt,
die mit der Verfassung nicht in Übereinstimmung zu
bringen ist oder in irgendeiner Beziehung das Bedenken
des Parlaments hervorruft. Aber ich will auch darauf
nicht eingehen. Denn es handelt sich für uns ni&lt;t um
die juristische, sondern um die parlamentarische Verantwortlichkeit, und wer auf dem Boden des parlamentarischen
Regierungssystem3 steht, wird nicht daran vorbeikommen,
daß das Parlament das Recht und die Pflicht hat,

Conradt, Antragsteller (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren! Es war eigentlih meine Absicht,
mich gegen den Herrn Minister zu wenden, und zwar
Wegen seiner Ausführungen bezüglich des Verkaufs von
Grundstüken an Ausländer. Nach den Ausführungen
des Herrn Abgeordneten Ruer kann ich mir das aber
ersparen. I&lt; trete seinen Ausführungen in jeder Beziehung bei. Er hat vollständig damit re&lt;t, und Sie
werden Überall draußen im Lande hören, daß man auch
dort der Meinung ist, daß der Hausbesiß sich nicht von
seinem Eigentum zu trennen braucht, wenn ihm „die

nachzuprüfen und darüber zu befinden, ob sie aufrehterhalten oder geändert werden sollen.

O1 dem Augenblick aber, indem er durc
fals&lt;e
Maßnahmen
der
Regierung
wirtsc&lt;aftlich zusammen zu brechen droht,
in welchem er fein Eigentum nichi mehr

politisch völlig unerträglich.

solche Verordnungen seiner Kognition zu unterziehen, sie
(Sehr richtig !)
Nun komme ich zum Schluß. I&lt; verstehe eigentlih
nicht, was die Anträge der Herren der Linken auf
namentliche Abstimmunge bedeuten. Daß wir mit unseren
Namen für unsere Anträge eintreten werden, werden die

Herren ja doch nicht bezweifeln.

Aber auc materiell

dedt sich der Antrag der sozialdemokratischen und der
Zentrumspartei eigentlich völlig mit unserem Antrage. Denn
wenn die Herren beaniragen, die Verordnug zur Kenntnisnahme vorzulegen, so wird die Wirkung die sein, daß die
Verordnung nach KenntniSnahme einem Ausschuß überwiesen
und daß sie nachgeprüft wird, und wir haben unserem
Antrage nur das Motiv noch hinzugefügt, warum wir
die Nachprüfung wünsc&lt;en. Wir sagen in unserm Antrage,
daß der Minister die Verordnungen vorlege, und haben
dann no gesagt: um eine Nachprüfung der Rechtmäßigkeit
und der Zwe&gt;mäßigkeit zu ermöglichen. Wenn Sie für

Conradt.

Staatsregierung den nötigen Schuß angedeihen läßt.

balien Tann und 'dieVersührüung an ihn
herantritt, es unter günstigen Vorau8setzungen aufzugeben, vielleicht auch an
AuSländer, kann da3 jedenfalls lei &lt;t
ein Grund für ihnsein, sich von seinem
Eigentum zutrennen.
Der Herx Minister las hier einen Bericht aus Magdeburg vor. Ehrlich gestanden, ist e8 mix jo vorgekommen,
als wäre dieser Bericht von jemand abgefaßt, der sehr stark
mit sozialistisch-kommunistisc&lt;em Öl gesalbt ist; denn wenn
in dieser Form in dem Bericht einer Gemeinde ganz allgemein behauptet wird, daßVerkäufe nur anSchieber undKäufe
nur durch Schieber und Kriegs8gewinnler erfolgen, so ist
das wieder eine von den den beliebten Verallgemeinerungen,

die auf den reellen Hausbesig nicht zutreffen, den wir ja

Sie do&lt; auc&lt; einen Zwe&gt; verfolgen; denn bloß in den
Bapierkorb können Sie do&lt; die Verordnungen niht
werfen wollen.

lediglich shüßen wollen. Man sollte eben den Hausbesit
so stellen, daß er den Schiebern nicht die Hände zu fallen
braucht.
|
Aus den Ausführungen der einzelnen Fraktion3redner haben wir gesehen, wie notwendig es war, daß
im Parlament etwas unternommen worden ist, um eine

Ich kann also nicht erkennen, welcher materielle
Unterschied zwischen den Anträgen der Zentrumspartei
und unserm Antrage zu finden ist. Für uns war die

Deruhigung im Lande herbeizuführen. Es unterliegt
LeinenInse daß eine gewisse Beunruhigung nicht nur
Unter jen Hausbesikern, sondern auch unter den Mietern

die Vorlegung zur KenntniSnahme stimmen, so müssen

Erörterung dieser Jrage allerdings überaus lehrreich und

auch bedeutungsvoll; denn ich betone nochmals, daß

Verfassungsbedenken

die

unserer Anträge bilden.

Richtschnur

Jh stelle fest, daß

Lntstanden ist, numen die Verordnung des Herrn Wohl-

fahrtisministers bekannt wurde. Wenn man sich die vielen

zovshristen aus Hausbesiter- und Mieterkreisen ansieht,

so erkennt man, wie notwendig es gewesen wäre, dem

alle diejenigen Parteien sich einmütig auf den Boden der Sursanent vox Erlaß der Verordnung Gelegenheit zur
Vorlegungspflicht des Ministers gestellt haben, die auf
Sk? EEN zu Fn
dem Boden der Verfassung, des Rechtöstaates, des Privat-

|

iv PEN 1 wir als Parlament, als Volks-

eigentum3 stehen. Im übrigen betone ich noc&lt;hmals8, daß Gerit un gehn erveit: 525 derartig volkswirtschaftlich
die weitere Regelung des Mietwesens und der Höchstmieten Reichssache ist. Wir sind Demokraten genug, uns
dem unbedingt zu fügen, wa8 das Reich beschließt, und

auch unsere Anhänger im Lande werden es tun. An
unserer Grundauffassung aber, die jeht wohl für jeden
flar ist, werden wir troß der Angriffe der Herren von
der Linken festhalten.
(Bravo! bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei)

jictigen un „renn enden Fragen, um die es sich
Hier handelt, Ee : eier gewesen, wenn uns die Ver7* uns vor M aß erf u KenntniSnahme vorgelegen

hätte.
Unser Antrag geht dahin, daß uns diese Verordnung zur Nachprüfung unterbreitet wird, und daß die
Ausführungsbestimmungen ganz aufgehoben werden. Wir
wollen aber der Stimmung der Herren, die hier gesprochen
haben, insofern Rec&lt;nung tragen, als wir uns auch damit
einverstanden erklären, wenn das Haus beschließt, daß

9867 BVerfasungebdPreußischLandesvramlung120.Sitz

Kommission überwiesen wird, umdashinausoder hineinzubringen, was den Interessen der Mieter
sowohl wie der Vermieter gerechterweise entspricht. Wir

keit nicht zu erzielen ist, müssen wir zur Abstimmung sc&lt;hreiten. I&lt; bitte also diejenigen Mitglieder des Hauses, welche dafür sind, daß die namentliche

zweten, nämlich Gerechtigkeit für beide

Ybstimmung, soweit mir bisher die Anträge vorliegen, auf

würden mit dem Antrage erreicht haben, was wir be-

Abstimmung -- und zwar bezieht sich diese namentliche

Keie er dabei in Betra&lt;t kommenden

die Anträge 1705 und 1729; weder für den Antrag des

evolfern ng SIT eise.

Abgeordneten Brandenburg noc&lt;h des Abgeordneten Beyer

(Bravo! bei der Deutschnationalen Volk3partei)

iKorden
Hier==einn9&lt;M
au und
nn
Sei
neh
heute,
zwar sofort,
vorzunehmen

Vizepräsident Dr Frentel: Zur Geschäftöordnung

Wischen, 7m 098 Ie PWRDen ZuSerheben:

hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr Ruer.

.

(Geschieht)
Ih

Dr Ruer, Abgeordneter (D. Dem.): I&lt; beantrage,

di

JE Dit Me Sei

die namentliche Abstimmung, die ja von den Herren der
Linken angeregt worden ist, heute vorzunehmen, denn
ich sehe keinen Grund, aus dem wir die Abstimmung

vertagen jollten.

bitt

FE

(Die Gegenprobe erfolgt)
Vizepräsident Dr Freintel: Das ist die Mehrheit.

Der Antrag auf sofortige Vornahme der Abstimmung

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei) ij 8 ? 2 Ee Abstimmung wird also
Die Herren sind

wegen der Abstimmung hergekommen,

|

und ich möchte bitten, sich auf einen Vertagungsantrag
nicht einzulassen.

|

;

(Zurufe: Um welche Zeit?)
-- Das steht beim Herrn Präsidenten und wird in der

WEICHTRADEN
TIE Dr ATEN Frentel:
CH urin
:
äsivent
Zur
Geshäft3ordnun

hat das Wort der Abgeordnete Heller.

;

Tage3ordnung
festgesekt.
i

:

ü

:

4 ZUE RERE "ROEIE ZU68 FARTLeN Mienen

Heller, Abgeordneter (Soz.-Dem.): I&lt; bitte Sie,

Beratmmg des Amwrane= der Abgeors:

den Jutiäg des Kollegen Ruer abzulehnen und die
amentliche NUNS
ie
RIE
uruf:
Warum?

neienDenwenn FaenesiennberDie
Rentenempfänger
-- Drucfachen Nr 164,
72.4

n

'

,

= Eine Anzahl Kollegen von unserer Fraktion und den

In Verbindung damit

anderen Fraktionen sind zu wichtigen Sißungen weggegangen und heute deShalb nicht da sein fönnen.

Au3

a) Beratung

diesem Grunde möchte ich doch bitten, Loyalität zu
wahren und die Abstimmung erst morgen zu tätigen.

Vizepräsident Dr Frentzel: Zur Geschäftgordnun

hat das Wort der Abgeordnete Dr ZRG

des 3. Antrages

der

Ab-

geordneten Gräf (Frankfurt) und

Genosjen über die Pensionäre und die
Altpensionäre =- Drucksachen Nr 1847,

3

v), Beratung des Antrages der Abgeord-

glaube,

neten,
v. Feni
Feunen?vn,
un "% envjien.
über (Ostvie

wir geneigt sind, anderen Fraktionen entgegenzukommen.

empfänger, Gemeindebeamte usw =-

Dr Friedberg, Abgeordneter (D.-Dem.): J&lt;

- FIEPSCHTLIG PENIS NYGERGNE ZUDEUL RER

Seucrnnys&gt;zusagen für Ruhrachalts-

Aber morgen sind wieder andere Sikungen, wo dann
leder andere Herren abwesend sind.

MRrPrIFbenr
DI
izepräsident
Dr Frentel:

Zur Geschäftsordnun

hat das Wort der Abgeordnete itte GE ?
Richter (Neumünster),

DUR 4915
-

Abgeordneter (Soz.-

„Mit der Beratung des Punktes 5 verbinden wir die-

jenige des se &lt; sten Punktes der Tagesordnung:

MERINGReare arl
Genossen auf Fürsorge

für die

Dem):
7 5Fraktion
i Derean
die Kollegen
von der
ofratischen
die
Abstimmung
heute vornehme

jache Nr 1908

wollen, da, nach einem Ausspruch in Dei vs en

(Andquerndec Unruhe)

ch fürdiefe Frage inieressieren. IH ditie trohen, die „Berichterstatter über den Antrag erema
Zee.

-

Sy

roßdem,

die

Fest-

besoldeten und die SE Hin äte .- Zei

ericht

i

.

;

Abstimmung erst morgen vorzunehmen aus den Gründen, nossen ist Mfat Er Marein 4 6“

die bereits angeführt sind. Wie dieser Ausdru&gt; de8 des Staat3haushalt8ausschusses über den Antrag Nr164
ue Sy zu, deuten ist, bleibt uns überlassen.
.

Sig Lande3vers. 1919/20

befindet sich auf Drucksache Nr 1867 zu 1

|

s
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[Anträge über Ruhestandsbeamte und Sinterbliebene]
=
[Vizepräsident Dr Frentel]
[Wortlaut des Antrages:
ett

&lt;

|

GS

der Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge für Pensionäre

und Alipensionäre fordert, die die biSher eingetretene Geldentwertung möglichst ausgleiht und die Berücfichtigung
des jeweiligen Geldwert3 zugrunde legt, so ist das für mein
Empfinden doch fein Fortschritt, sondern eher ein Rücschritt gegenüber dem gemeinsamen Antrage des Staats-

den Mi er Sepeondieien Heren: „7 ; . haushaltSausschusses, der sich ergeben hatte aus „den langnossen auf Nr 164 der Drucksachen, welcher lautet: andauernden Beratungen im Sommer dieses Jahres in
die Staatsregierung zu ersuchen, die besonders

dem Dafür eingeseßten Auss&lt;huß und Unterausschuß. Da

und Rentenempfänger unverzüglich durch geeignete Maßnahmen zu beseitigen.]

handlung vom 26. September 1919 zur Sprache gekommen
ist, verlangt:

Der Herr Berichterstatter verzichtet.
Zur Begründung des Antrages der Abgeordneten
Gräf (Frankfurt) und Genossen, Drusache Nr 1847 wird

den seit dem 1. April 1919 in den Ruhestand getretenen Beamten die Kriegsbeihilfen möglichst bis
zum Höhstsaß zu gewähren und darauf Bedacht zu

das 0ZE Me MI MEISE N RENEN

neh 0 7 Anf 3 M8 ahne

jache Nr 1913, hat das Wort der Abgeordnete Oelze.

festzuseßen, sowie zu erwägen, in wieweit das neue

s&lt;were Notlage der Alipensionäre, Witwen

T

rün

wurde nämlich in Ziffer 3 des Antrags, wie er in der Ver-

ra

einfommen-Gesezes

Hergt, Dr NERN (Ostpreußen) .. Genossen, - Druk-

ARelze,
IEREAntragsteller
BEIIREEEEDSE(D.-nat.
IDEEN RE V.-VP.):
KEREROE
Meine Damen
und
Herren, in der Sache der Ruhestand3beamten Zu
wir mit großem Interesse Kenntnis davon genommen, daß

ihr

Ruhegehalt

anderweit

unter Zugrundelegung der en Besoldungssätße

Swen
ee uBeamten
vie er
vorher zuin
en Ruhestand getretenen
Anwendung
finden
hat.
;

«=

Due

|

der
Antrag Nr 1847 von seiten der Herren Sozialdemo- 1EEEEDTIT
Fen EH
fraten gestellt worden ist. Als am 22. Januar der Antrag Nr 1896
;
|
der MehrheitSparteien und der die Ruhestandsbeamten in

M6.

;

4

.

Fam

ausgiebiger
Weise bedenkende Antrag Nr 1440 von seiten MittIAETRET
ST
es
meiner politischen Freunde und der. Deutschen Volkspartei
%
;
DEAED9
0...
;
;
;
gestellt war, ist von seiten dex Herren Sozialdemokraten
5.)
|
2

nichts über die Nuhestandsbeamten gesprochen worden.

Inzwischen aber ist eine lebhafte Bewegung in der Öffentlichkeit eingetreten.

am 22. Januar hier schon zur Verhandlung stand, will neue
We
;
j
I
Eis
;
ge gehen, indem er einmal die sofortige Einsezung eines

Ausschusses fordert, indem er die neuen Besoldung3grund-

säte auch für die bereits in den Ruhestand Mette Be-

Als am 5. Februar die Ruhestands8-

97nten und Hinterbliebenen zugrunde legen will = das ist

beamten hier im benachbarten Herrenhause eine Versamm-

der entscheidende Runkt, daß die IAENRUNGDr Ber

es übel vermerkt, daß seinerzeit der Abgeordnete Müller
hier als Redner der Sozialdemokraten GRETL
kein Wort
über
die.
E10
es

R mmten und auf ihre Hinterbliebenen --, indem er dann
aber will,
daß eine Neu regelung des gesamten
!
il,
Pension3-

lung zur Wahrnehmung ihrer Interessen hatten, haben sie

Ruhestand3beamten gesagt hat, und vielleicht ist die Ent.
|

joldung rüdwirkende Kraft haben muß auf die Ruhestands-

wesens in die We

;
GEE
;
.
ge geleitet wird; er will da, daß die geseß-

stehung des Antrages Nr 1847 darauf zurückzuführen, daß

geberischen Arbeiten auf eine neue Grundlage

nun
den
Herren Sozialdemokraten dort im Herrenhause
das
Gewissen geschärft worden ist.

erven olen ;

;

gestellt

96.29
E

:

Dieser Antrag ist aber in gewisser Weise überflüssig; eins
empfindliche
Wie Mem.
Ts wenns
no
ürde jeztwürde
noh nicht
+
EIER
. ;
;

;
|
|
MET
denn
er betont ja
nur das, was auch schon in
den Richt-

ES wirdzu

linien über die neuen Gehälter steht.
ird

zu

diesem

Zwe&gt;

Da steht:

das

Ruhegehalt3- u

Hinterbliebenenfürsorgegeseß entsprechend geändert

für die Übergangszeit geholfen sein.
ie

Staatsregierung

beweglichsten

Klagen

darüber,

daß sie

(Sehr richtig!

.
?
9! beibei der Deutshnationalen
Volkspartei)

S

Din 008 wesentlichen dasselbe, was in Antrag
ie

die

no&lt; nicht die vollen Teuerungs8zulagen erhalten.

werden müssen.

bie Stanton

andig

Es ergehen

ue.

zu

ersuchen,

(3 ist dem Hohen Hause bekannt, daß meine politischen

fur Eine Des DaWEL Een Ton EE 2
sofort

eine

Gesekentwurf vorzulegen, dur&lt; den die Ansprüche

c

,

den

Standpunkt

vertreten

haben, daß hier fein Unterschied anerfannt werden kann

der Altpensionäre und Pensionäre neu geregelt

zwischen den aktiven Beamten und den Ruhestands8beamten,

werden.

weil wir den Grundsaß vertreten, daß die Not beide Kate-

Es ist also damit etwas gesagt, was eigentlich sachlich M 37Pietereise trie M eeninehesten ve 20
!

nichts Neues bietet, und wenn man weiter berüfichtigt, daB

der Antrag, den ich eben als nicht3 Neues bietend hingestellt

a

e

nommen werden muß. T
M

ha

7

eiche

|

.

e

RENEE:

97

-

|

habe, hervorgerufen zu sein scheint aus der Bewegung der
Ruhestandsbeamten im Herrenhause, so könnte man darin
ein Entgegenkommen gegenüber einer gewissen Stimmung

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volks8partei)
Von dieser Erwägung ausgehend, hatten meine politischen
Freunde gleich zu Anfang, als wir hier zusammentraten,

entdeden,
ja, m nn herjiht sein, den Antrag als
einen agitatorischen hinzustellen.
- Bositiver ist der Antrag, der von Seiten der Herren

nämlich
am 13. März, den Antrag Nr 6 gestellt, der über
die Ruhestand3beamten unter 2 Il 3 sagt, daß den Ruhestands8beamtenund den ENE ATIENGEG I

Demokraten uner Nr 1893 gestellt ist, und über den von
dem Vertreter der Demokraten, dem Herrn Abgeordneten
Barteld, am 22. Januar gesagt wurde, daß den Ruhegehalt3empfängern möglichst entgegengekommen - werden
sollte. Aber, wenn der Antrag Nr 1896 eine Neuregelung

Beamten diese Zulagen in derselben Höhe
und unter denselben Vorausseßungen wie
den aktiven Beamten gewährt werden sollen. Leider
hat dieser Antrag aber damals bei der Überwiegenden
Mehrheit des Hauses keine Gegenliebe gefunden, und e8
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Verfässunggebende Preißische Landesversammlung 120. Sitzung am 24. Februar 1920"

9872

[Anträge über Rußbestanssbeamte und Sinter»

zu liefern verpflichtet ist, durch eine ganz minderwertige

- bliebene]

Ware
ic LEN EeMS5njeN öffentlichen Leben istes
ganz selbstverständlich, daß er dann dazu angehalten wird,

ist der vorher von mir verlesene Kompromißantrag aus dem
Unterausshuß und aus dem Gesamtausschuß heraus-

für den Staat: Er muß an Stelle der fast ganz wertlosen
Papierwährung nun zu einer sich der Goldwährung

gefommen.

wenigstens annähernd angleichenden Zahlung übergehen.

aufgegeben. I&lt; für meine Person kann sagen, daß ih
seit Jahren in diesem Hause bei den Teuerungszulagen
immer den Standpunkt vertreten habe, daß den Ruhestand8beamten die Teuerung8zulagen in derselben Höhe
und unter denselben Voraussezungen gegeben werden

daß eine dauernde Erhöhung und Neuregelung der Pensionen stattfindet. Wir habengesehen, daß die Alters- und
Invaliditätsrenten erhöht worden sind, wenn es leider auch
194 nicht in dem erwünschten Maße geschehen ist. Bei Unfallsrenten ist ebenfalls eine Erhöhung gerechtfertigt. Da

jollen wie den aktiven Beamten. Wir haben dann diesen
selben Antrag wieder eingebracht, als es sich um die Bejhaffung8zulagen im Herbst dieses Jahres handelte, und

ist es doch ganz unabweisbar, daß nun gegenüber den RuheZgehaltsempfängern und Hinterbliebenen eine Neuregelung
stattfindet. Der Maßstab kann nur die Anpassung an das

haben inDiedemStaat8renie
Antrage Nr 848 beantragt:

regelung der

=
|
[Oelze,
Antragsteller (D.=-nat. V.-P.)]|

eine vollwertige Ware zu liefern. So liegt iv auch hier

Wir haben deshalb aber diese unsere Stel ung niemals ..
M

Sch Nr Dermis
jein: wenn wir jeßt zu einer NeuGehälter aller Staat8beamten kommen, die der

.

MREHEEIERn m FEDER Die mae Entwertung des Geldes einigermaßen Rechnung trägt. Es
Beamten, Lehrern und Geistlichen in derselben

wird fich in hierher anos nom nich! um ein. ausreimendes

Höhe und unter denselben Voraussezungen wie ESELNEEG Die Bezüne der Beamten werden
den aktiven Beamten zu gewähren.

|

insichtlih ihrer

'

Kaufkraft noc&lt;ß nicht die Hälfte der schon

al38 unzureichend anerkannten Frieden3bezüge selbst nach

Beier Intnu Diese Apira0 swr im Aush wie hier der Gehaltösaufbesserung erreichen;
n

der

Vollsizung

keinerlei

Sympathie

gefunden; er ist mit

NE:

M

.

&gt;

;

allen Stimmen gegen die er Wp a TE

(ehr richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei)

worden. Wir sind aber der Meinung, daß die Regierung
in dieser Hinsicht weiter vorgehen muß; denn gerade in der
jeßigen Zeit ist die Not der Ruhestand8beamten und der
Hinterbliebenen geradezu unerträglih. An dieser Stelle

aber es ist do&amp;&lt; immerhin eine Aufbesserung vorhanden.
E3 kann für die Neuregelung der Pension dann nur das
Gehalt der Beamtenklasse maßgebend sein, mit der die
Ruhestand3beamten sich einigermaßen vergleichen können,

jezt unser Antrag 1913 ein, der folgendermaßen lautet:

aus der sie hervorgegangen sind.

den Ruhegehalt32empfängern sind sofort für das
Vierteljahr Januar, Februar, März 1920 die
vollen Teuerung8zulagen der aktiven Beamten
ohne Bedürftigkeitönac&lt;hweis zu gewähren,
die Staat3regierung wird ersucht, Maßnahmen

zu

*

ES ist leider festzustellen, daß biSher eine Besserung
der Lage der Ruhestandsbeamten nicht eingetreten ist,
19ndern daß sie sich im Gegenteil noch verschlechtert hat.
(Zuruf: Leider!)
;

.

:

Ee

Gefen Das Mie Bst is R wi ZU 2RO
„Fs jide
iMDervorheben, die die Lage der
Ruhegehalt5empfänger der Gemeinde- und unen erhe im verschfechtert Haben. eie
mittelbaren Staat3behörden ausgedehnt wird.

. Zunächst einmal die Aufhebung des Steuerprivilegs.

|

Sie widerspricht klipp und klar der Verfassung, die von

"Men dir hhfite DenründungMeier unserer Forde- dem Sd&lt;uß wohlerworbener Rechte spricht,
ingen in den

Anträgen

um

13

betrifft,

ö

1

:

:

:

: &lt; in bezug auf jerage isten: Antrag auf die M aan

(sehr richtig! bei der Deutschnationalen VolkSpartei)

meines Parteifreundes Schmidt Bezug nehmen, der am
22. d. Mts darüber gesprochen hat, und i&lt; möchte nur

und es ist weiter festzustellen, daß hier etwas vorgenommen
werden soll, was hart den Begriff dessen, was noch Rechtens

no&lt; einmal hervorheben, daß über die grundsäßlihe
Stellung der Ruhegehalt3empfänger im Verhältnis zu den
aftiven Beamtenernstlich wohl kaum eine Meinungsversc&lt;hiedenheit bestehen kann. Die Pensionist nicht etwa eine
feststehende Rente, mit der der Staat den Beamten für
alle Zeit abgefunden hat, und na&lt; deren Auszahlung gar
fein rechtliches Verhältnis irgendwelcher Art gegenüber
dem Ruhestands8beamten für den Staat besteht, sondern
dieser hat seinerzeit einen Teil des Einkommen3 de38 Beamten zurückbehalten =- daher die niedrigen Gehälter =-,

ist, streift. Denn es wird gesagt: es wird ja nicht das
Steuerprivileg der Beamten aufgehoben, sondern es gibt in

Zukunft keine Steuern des einzelnen Landes mehr, sondern

nur no&lt; Reichssteuern und Überweisung von übrigbleibenden
NReichssteuern an die einzelnen Länder, und dann sagen
weiter die Herren von der Regierung: ein Reichssteuerprivileg für die Beamten hat es nie gegeben, sondern nur

ein Landessteuerprivileg, von Beeinträchtigung eines Rechts

auf Erlaß von Reichssteuern ist gar keine Rede. Aber die
gesunde Vernunft sagt do&lt;, daß das einfach eine Umgehung

0 2 hot sich EP APIRREN ven Beamten, wenn der klaren Tatsache ist.
|
gemä
es Gin?omm0"
| gewähren. von cs hn) fande: ES(Sehr
richtig! bei der Deutschnationalen
Volkspartei)
estehen kann.
enn nun diese Rente in ihrem Werte
soll den Beamten und a
t
;
t

mehr

dienstfähig

ist, ein auskömmliches und

stande3-

cu

7

:

ungeheuer sinkt, dann hat der Staat die Verpflichtung, eien man no&lt;h nicht 2 I Nee LSVA
eine Anpassung an den Stand des Geldwertes vorzunehmen.
Seinerzeit wurden die Gehälter und auch die Ruhegehälter
allen Beamten nach dem Stande unserer Goldwährung ge-

zahlt Nun hat aber =- gewissermaßen in einer einseitigen

Teuerung des Geldes gibt, ein Teil des Rechtstitels aus
dem er einen gewissen Ausgleich für das Zurücstehen gegenüber anderen Klassen jahrzehntelang gehabt hat, auf die ex

seinen Haushalt3plan aufgebaut hat, genommen werden

Änderung des Vertragsverhältnisse3 = der Staat an die

ohne daß eine Entschädigung eintritt Wenn das Steuer-

Stelle der Goldwährung die Papierwährung geseßt. Wenn

privileg aus allgemeinen staatsrechtlichen Rücfichten be-

plößlich
die
Ware,
die er
hat, dafür
en so muß jedem,Sgleich
i
mr 4mf äftsSkontrahenten
Rui GebeBraiehen
tener
sine
werdeneinmuß,
der esi biSher besessen

120. Sita Lande3vers. 1919/20

|

HEEDE AUERF In FO Oi
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getroffen ist, eine erheblihe Veränderung der Verhältnisse
eingetreten, und dementsprechend müßte auch eine Auf-

=

besserung des Wartegeldes stattfinden.

=

[Oelze,
(D.-nat.werden,
V.-P.)]
: IE
AES "5die FINNE
. daß
dauerndenAntragsteller
Rente zugebilligt
auch den Ruhestand3s- Lenjo
wie die Ruhegehälter
Hinterbliebenenpensionen
beamten; andernfalls ist die Aufhebung des Privileg3 ein WIN
vujarücffert FI
Wir Deri ferne
daß für die Lehrer und
Geistlichen in derselben Weise

Raubzug auf die Taschen der Beamten und Ruhestandsbeamten. I&lt; kann das gar nicht anders bezeichnen.

(Zustimmung bei der Deutschnationalen Volkspartei)
.

-

.

:

gesorgt wird, und wünschen dringend, daß, wie unser

Antrag Nr 1913 es sagt, diese ganzen Vergünstigungen für

ie gienBeamten zi den ative a den im Ruhestand
ebenden

Ein zweiter Punkt, in dem die Ruhestandsbeamten

Kommunalbeamten zuteil

werden.

Man foll die Bewegung in Kreisen der Nuhestanns:

verschlechtert werden, ist e3, wenn davon die Rede ist, daß

bh

auch alle anderen Länder, die Nebeneinkünfte der Ruhe-

regierung ein gewisses Bestreben vorhanden, zu sagen, die

teilweise anzurechnen.

fich aber hier um die Erfüllung einer Forderung der Moral

der Reichsfinanzminister beabsichtigen solle, und nach ihm

:
:
stand8beamten ihnen
auf ihre
Pension entweder ganz oder

(Hört, hört! bei der Deutschnationalen VolkSpartei)
Meine Damen und Hexren, das ist doch im höchsten Grade

bedenklich,

(sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

wenn
noh dazu be190h7
das 00Bemögenman
der 0
Ruhestand3beamten,
das wolte
bei denas
atiiven

;

in

:her

ist

bei

Äs

Leamten usw nicht unterschäßen. Leider ist bei der Staats-

Ruhestand3beamten
mehr an. Es handelt
I|
j gehen
. uns nichts
!

und der Bietät.

(Sehr gut! re&lt;ht3)
Wir müssen danach streben, daß wir unserm Volksleben

niht durch) eine Vernachlässigung der Ruhestand3beamten

und Hinterbliebenen s&lt;were Wunden sc&lt;lagen.

(Bravo! rechts)

ES

.

amten feine Rolle spielt, irgendwie in Anrechnung zu

Vizepräsident Dr Frenzel: Zur Begründung

bringen. Wir würden zu einer Schnüffelei kommen, die

Des Antrages der Abgeordneten Hammer, Graef (Anklam)

feit nachlassen.

Altpensionäre =- Drusache Nr 1908 -- hat das Wort der

allerschlimmster Art würde; dabei wird die ArbeitsfreudigMancher Beamte, der nicht mehr in der

Lage ist, die Obliegenheiten seines Spezialberufs völlig
auszufüllen, würde in einem andern, ihn nicht so an-

[trengenden Beruf noch etwas zu leisten vermögen. Wenn

und Genossen auf Fürsorge für die Festbesoldeten und die

Abgeordnete Lukassowiß als Antragsteller.
|

Lufassowitz, Antragsteller (D.-nat. V.-P.): Meine

ihm aber das, was er dort verdient, ganz oder teilweise auf

sehr verehrten Damen und Herren! Wenn wir uns die

seine Pension angerechnet werden sollte, wird er sich doh
i&lt;wer hüten. Und wir haben doch alles Interesse in der
jeßigen Zeit, daß wir die Gesamtarbeitsleistung unseres
Volkes vermehren und erhöhen. Und da soll in solcher Zeit
eine derartige Bestimmung Plaz greifen! I&lt;h kann namens
meiner politischen Freunde nur die allerschwersten Beednken
dagegen äußern.
Endlich drittens komme ich auf etwas, was ich shon

Heutige TageSordnung betrachten, so sehen wir, daß sie
einen sehr sozialen Anstrig hat. Fast alle Anträge beschäftigen sich mit der Fürsorge für Altpensionäre und für
andere Bevölkerungsklassen, die durch die s&lt;were Zeit besonders hart betroffen sind. In diesem Sinne beschäftigt
sich auch der Antrag meines Parteifreundes Hammer mit
denjenigen Bevölkerungsklassen, die auf feste, seit dem
Kriegsausbruch nicht erhöhte Einkünfte angewiesen sind.

die Tatsache, daß einer großen Anzahl von Beamten, die

[&lt;haffen, und zwar, wie es in dem Antrag heißt,

am vorigen Freitag an dieser Stelle gestreift habe, nämlih

sich auf Grund der Verordnung vom 26. Februar 1919

ES gilt, ihnen Erleichterungen der Lebensbedingungen zu

1. durc&lt; Zuweisung billig gehaltener Leben3mittel,

Jjaben pensionieren lassen,
gar keine Teuerungszulagen gec

;
2. durc&lt; Kleidung
und Schuhwerk,

diese Bestimmung erging, waren noch andere Verhältnisse
vorhanden. Man konnte sagen: der Beamte, der sich in

- durch weitgehende Steuererleichterungen.
Wenn wir nun die Frage aufwerfen, wer zu den be-

den Ruhestand versezen ließ, hatte einen gewissen
Ausgleich dafür, daß er keine Teuerungszulage erhielt,

sonders notleidenden Bevölkerungsklassen gehört, so möchte
ich diese Frage dahin beantworten, daß wir dazu zunächst

darin, daß er die höhere Pension bekam, da er gleich mit

die Altpensionäre- zählen, von denen mein Fraktionskollege

der Höüchstpension in den Ruhestand versezt wurde, auc)

DOelze in seinem Antrag schon das Nähere gesagt hat, und

wenn er: noch nicht die erforderlichen, Dienstjahre hatte.
Seitdem haben sich aber die Verhältnisse ungeheuer ge-=
ändert. Die Kaufkraft des Geldes ist seit dem vorigen
Februar um mindestens 50% gesunken, wenn niht um nom

zweitens die Kleinrentner und die Arbeiter- und Kriegsinvpaliden.
Die Altpensionäre haben wohl in Form von Teuerungs3zulagen und Beschaffungsbeihilfen eine kleine Aufbesserung

viel mehr; wir brauchen ja nur den Standpunkt unserer
Valuta anzusehen. Da ist es doch nötig, daß auch diese
Bestimmung einer Nachprüfung unterzogen wird, und daß
auch den Nuhestandsbeamten, die sich auf Grund der Verfügung vom 26. Februar 1919 haben pensionieren lassen,
Teuerungszulagen gegeben werden.

ihrer Bezüge erhalten; doch steht diese Aufbesserung in
keinem Verhältnis zu den wirklichen Teuerungsverhältnissen, die 500 bis 12004 betragen. Hier hat der Staat
zudem jederzeit Mittel und Wege, helfend einzugreifen.
Wir hoffen, daß, wie auch mein Fraktionskollege Oelze sich
ausgedrüct hat, recht bald im Anschluß an das Beamtenbesoldungögeseß ein Pension3geseß kommt, in dem den Altpensionären Recht und Gerechtigkeit widerfährt.
Anders steht es aber mit den anderen Bevölkerung3-

geben werden.

Meine Damen und Herren, als damals

Meine politischen Freunde sind nun der Meinung,
daß diese neuen Anträge und Bestimmungen über die
Ruhestand8beamten auch eine Veränderung der Bestimmungen über das Wartegeld der Staat8beamten mit
sich bringen; denn die auf Wartegeld gesezten Beamten
erhalten biSher nicht die vollen, sondern nur die halben
Teuerungszulagen. Auch hier ist, seitdem diese Bestimmung

35

;

Z

|

klassen, die unter den Antrag Hammer fallen; da3 sind die

Kleinrentner und die Invaliden, mögen sie
unter den Arbeitern oder den Kriegsverlekten sein. Wir
alle wissen aus unserer persönlichen Erfahrung, wie äußerst

9875

Verfässunggebende Preußische Landesversammlung 120. Sitzung am 24. Februar 1920

[Anträge über Ruhestandsbeamte und SinterD=

bliebene]

[Lukassowitz,
Antragsteller (D.=nat. V.-P.)]
shwierig sich die Lage der Kleinrentner gestaltet hat.

9876

findel zu shüßen. Das Kapital, das der Rentner hat, ist
die einzige Quelle seines Einkommens, die er nicht verbrauchen kann; denn bei dem niedrigen Kurs des Geldes

Ich

Mreisen
EN
2 t Zinsen Finesis 0. bei eh hohen
für die gesamten Lebensbe ürfni e ander eit3 wäre

geben, daß die Staatsregierung nicht von sich selbst aus für
diese Ärmsten der Armen schon etwas getan hat.
(Sehr richtig! rechts)
Unter dem Dru der Verhältnisse haben sie sich in ihrer

gegeben und er fiele ihm entweder in der Form der Exwerbölosenfürsorge oder als ein. der Axmenpflege Mer
dürftiger zur Last.
- Wie ist nun die ungerechte Behandlung der Rentner

muß vondieser Stelle aus meinem Bedauern Ausdruk MMZBUNGEID Im zg0is EEE MrRene

ot 21 einem

Verba

ißt,

zu erklären? In weiten Volkskreisen ist die Meinung ver-

X 2EIRWEN TEILEN "en 4500 breitet, daß das Zinseinkommen des Rentners mühelos exTriedenau seinen Sitz hat mit der Aufgabe, Aufklärung

worbenes Gut sei. Man bedenkt hierbei nicht, daß der

1r die beiten Bölfasctten zutragen.wie 8 zum fe Seel GaelBeamererwarbenJet,umiu derJeitder Ar
ist, und

vor allen

Dingen auch

mit

der

Aufgabe, an

da

;

AE

:

!

&lt;

Parlament und die Staatsregierung heranzutreten, ihnen PSTEENan MURwn
balvinst und aus Teige nd ZU heisen:

BEEN

In der Öffentlichkeit diskutiert man viel über den

rentner, die aus dem Mittelstand stammen, in bezug auf

5:6 Pflichten gegen den Staat und gegen die Kommune,

Begriff, wer denn eigentlich als Kleinrentner zu betrachten
ist. Man wird bei der Beantwortung dieser Frage gut tun,
sich an das amtlich anerkannte Existenzminimum zu halten,

sie nicht zu belasten.
Um Mißverständnissen vorzubeugen, möchte ich gleich
Betonen daß im Interesse des wirtschaftlich sehr s&lt;hwachen

ime cs ine is Nene Besylpungr reform festgelegt ist- und

Staates und im Interesse von Rec&lt;t und Gerechtigkeit die

Srage: Würde man einen Rentner, der 1913 ein ZinSeinommen von 2500 bis 3000 H jährlichgehabt hat, für reih
und steuerkräftig angesehen haben? I&lt; glaube, alle hier
in diesem Hohen Hause werden diese Frage verneinen
müssen. Darum betone ich nochmals, daß bei der aner=

11 jüngerem Alter stehen und noch gut arbeitsfähig sind.
Scpließlich möchte ih noch die Rentner nennen, die ihren
Zinzgertrag nur als Nebeneinkommen haben und sich im
Stillen oder auc&lt;h öffentlih an geschäftlihen Unternehmungen verschiedener Art beteiligen.

n eina 500
veiräu. Das ist ein sehr bescheidener
etrag, wenn man die Preissteigerung, die, wie ic bereits
sagte, das Fünffache und oft das Zehn- bis Zwölffache bei
verschiedenen Artikeln beträgt, berüsichtigt. I&lt; stelle die

FINNEAnh „Preissteigerung. der: Sab: von 500
bis 10.000
4 schr niedrig ist. Doch wir wollen über den
entiff „Sleinrentner nim weiter streiten; jeder von uns
hat es ja im Gefühl, wer bedürftig ist und wo zu helfen ist.
Die Parole für den-Staat heißt jeht rasch handeln, denn
die ungeheure Steigerung wird von Tag zu Tag gerade
für die Kleinrentner und Invaliden drüFender, und es

wirtschaftliche und soziale Lage der Rentner geprüft werden
muß. Als nicht bedürftig möchte ich hier alle Rentner mit
75ß6rem und großem Vermögen bezeichnen und dann vor
assem die sogenannten trägen Rentner, das sind Leute, die

I&lt; glaube dargelegt zu haben, daß der Staat die

77145: 56 Pflicht hat, den wirtschaftlich Schwachen, also hier
7n Altpensionären, Rentnern und Invaliden, zu helfen
Nun kommt die zweite Frage, die ich beantworten will:
In welcher Weise soll diesen Leuten geholfen werden? In
dem Ankrage meines politischen Freundes Hammer heißt
„3 daß ihnen durc&lt; Zuweisung billig gehaltener LebenSs-

ME Seine Sirze en nim! zueJoel mittel, Kleidung und Schuhwerk und durch weitgehende
x

öffe

en

sosenfüriorge ieelen.

enpflege oder

der

Erwerb3-

pfleg

;

:

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei)
:

.

;

Steuererleihterungen zu helfen sei.

EE:

(Sehr richtig! rechts)
I&lt; möchte hier nicht positive Vorschläge machen, in welcher

wert Ha ; fs air am Ventilen Dai ver Stani Weise der Staat im Einvernehmen mit dem Reich durc&lt;

überhaupt die Pflicht, den Mieintentneznzu helfen?JO Duweisung billiger Lebensmitiel und dirrch Kleibung und

gründen. Schon im voraus möchte Rs jagen daß
&amp; voll und ganz die sittliche Pflicht hat fr sie ebenso ein-

zusteh
ic Für die Nen
Z
v
“
JD
ei pie: für Die Beainten nd anderen Berufsklassen.
er Staat hat alle von ihrem Besitz Lebenden durch seine
shrankenlose Notenpresse viel mehr geschädigt als alle

Schuhwerk den Rentnern, Invaliden und Altpensionären
helfen kann. I&lt; hoffe aber und habe das Vertrauen zu

unserer Staatsregierung, daß sie gerade [o, wie sie seinerzeit
bei den Arbeitern die Mittel und Wege gefunden hat, auch
für den Rentner
die W
DET AUD
'
fÜr den Rentner die che finden wid,

anderen Stände. Die Kapitalien der Rentner arbeiten in
allen wirtschaftlihen Betrieben doh

im

Interesse

des

(sehr richtig! rechts)
|

|:

TEN

Staates. Die Rentner haben ihr Vermögen zum großen
Teil in Staatspapieren angelegt, die ihnen durch ihren

und zwar hoffe ich, daß sie es bald tun wird. Hier ist
jeder Tag kostbar; bei der zunehmenden Preissteigerung,

BinsSertrag ungeheure Verluste bringen. Die alten, kranken
und abgearbeiteten Rentner sind nicht mehr imstande,
etwas hinzuzuverdienen und dadurch ihre Lebenöhaltung zu
verbessern. Wo haben sie denn aber ihre Kräfte verbraucht?
Sie haben ihre Kräfte im volkswirtschaftlichen und sozialen
Leben, also doch einzig und allein im Interesse des Staates
verbraucht.
Endlich möchte ich betonen, daß der Staat bisher leider
noch nicht in der Lage gewesen ist, seine Bürger, also aucq

ist der Zusammenbruch in allerkürzester Zeit zu befürchten.
In dem Antrage Hammer ist weiter davon die Rede,
daß den Altpensionären, Rentnern und Invaliden durc&lt;
weitgehende Steuererleichterungen geholfen werden soll. Die
zahlreichen neuen, sehr hohen allgemeinen und Sondersteuern,
wie Reichönotopfer, Kapitalertragsteuer, Erbschaftssteuer,
Reichseinkommensteuer, und wie sie alle heißen, besc&lt;hleunigen natürlich den Zusammenbruch dieser kleinen
Rentner. Gewiß hat das Reichönotopfergese vorgesehen,

den Kleinrentner, gegen die shamlose Ausbeutung dur&lt;

daß bis zu einem Kapital von 150 000 X gewisse Steuer-

niedrigen Kursstand und durch ihren teilweise niedrigen

Wucherer, Schieber, Krieg8gewinnler und sonstiges Ge129, Sito LandeSvers. 1919/20

der zunehmenden wirtschaftlichen Schwäche des Rentners

erleichterungen geschaffen werden sollen, aber ich glaube
E585%
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dahin, daß der Beamte, der durch einen besonderen Akt der
Staat3gewalt zur AusSübung seiner Befugnisse eingeseßt

-

====

[Lukassowitz, Antragsteller (D.-nat. V.-P.)]

ist, auch dann noch vom Staate weiter unterhalten werden

muß, wenn er in Pension geht.

Der Beamie stellt sich

hier die Ansicht weiter Volkskreise kundzutun, daß diese EE EEEelI15 Si KNH
Erleichterungen viel zu gering sind. Sie entsprechen in
Finer Weise den intsämlimen Verhättinissen[8

Meine politischen Freunde und ich stehen auf dem

Gehaltes nur in verringerter Höhe Gerade deShalb ist
ja auch für den Beamten das Gehalt nicht so ho&lt;h bemessen

gewesen, wie es in den freien Berufen der Fall war. In

Standpunkt, daß angesichts aller dieser Tatsachen der
Staat mehr als bisher den mühelos erworbenen Besiß der
Krieg8gewinnler, Schieber und Wucherer schärfer erfassen
müßte und daß das Plus, das wir auf der einen Seite

3,77 freien Berufen wurden zum großen Teil höhere Ge6m 063ahlt als im Staatsdienst; der Küster und Pedell
rdient unter Umständen mehr als die Professoren und
6 rannte Sängerinnen mehr als Staatsminister. Den Be-

anderen Seite verwendet werden könnte. I&lt; betone nohmals; Daß der Stener s&lt;huß möglichst weitgehend jein muß.

schaffen. Das Gehalt soll jo bemessen sein, daß den Beamten die Sorge um die Existenz genommen ist. Zu ihrer

erzielen könnten, für den Ausgleich der Härten auf der

ton ist es auch unmöglich, sich Nebeneinkünfte zu ver-

Sa, iG soge, daß vis I
0005 der Feine R ner Existenz gehört aber auch die Sorge für die Familie und
Ausgaben wie Reichsnotopfer, 5:4 Ginder. Die Pension ist weiter nichts als eine Fort-

von den einmaligen

Kapitalertragsteuer, vielleicht ganz befreit werden müßte
und daß die laufenden Steuern ihm möglichst erleichtert

febung des Gehaltes. Auch die Gerichte und das Reichsgeseß haben fich auf den Standpunkt gestellt: wenn der

werden
jollten. : Serici Meninet muß Feihon
DW iM erStaat
einen Beamten in seine Dienste nimmt, übernimmt!
jo ei iMWeiter. Kinnmer- Nor ans
Derormnng fei
gleichzeitig auch die lebenslängliche Versorgung des Be-

Schidfal jein. Bei der jeßt überhasteten Fabrikation j9
vieler neuer Steuerarten ist mit Recht zu "befürchten, daß

amten, und zwar nicht nur für die Dauer seines Amtes
ZUG G gt: für Die "Dauer Feiner" dienstlichen Tätigkeit

mancher Staatsbürger Vo a vielen Steuern isn

sondern auf LebenS8zeit. Scheidet der Beamte wegen

heachten, wenn 3 heute tägli h Gelegenheit haben zu

aus der Fürsorge des Staate3 heraus, sondern er verbleibt

sehen mio fic) Leute mühelos bereichern, wie sie sich in
Saus Und Braus, bei Spiel. und Tanz UD Schwelgerei

derselben durch die Pension8gewährung bis an sein Lebensende. Daraus folgt ohne Zweifel, daß das Verhältnis des

id unh imm GN EEN12 KEES. ii Dienstunfähigkeit aus dem Amte, so tritt er damit nicht
unbekümmert um das Elend des Vaterlandes, vergnügen.
-

.

.

FE

*

I&lt; komme nun zum Sc&lt;luß meiner Ausführungen,

die ich im Sinne des Antrages Hammer und Genossen in

einen dringenden Appell an die Staatsregierung aus=

klingen lassen möchte, baldigst Mittel und Wehe nu8simdig

Staates zu den Beamten nicht mit der Versehung in den

Ruhestand erlischt.

In

den Reichs8gerichtsentscheidungen

Band 38 Seite 320, Band 45 Seite 245 und Band 48

Shit. 9 ist noch weiter gesagt, daß das Gehalt des Beamten

1i&lt;t einen Gegenwert für die geleisteten Dienste, sondern

eine der stande8gemäßen Bestreitung des LebenSunterhaltes

zu machen, um im Einvernehmen mit der ReichSregierung
und vielleicht auch mit den Kommunen den genannten

&gt;+nende Rente darstellt. Das Ruhegehalt ist demnach auch
in (Grunde genommen nichts anderes als eine fortgeseßte,

schwerbetroffenen Volkskreisen eine ausSreichende Besserung

196yn auch verminderte Gehalt8zahlung. Das ist die all-

meer Lebensbedingungen zu verschaffen. Hier kann die

„mein im Volke verbreitete Ansicht. Daher fordern die

keiten befikt, den Hebel zur Besserung an rechter Stelle

(Entwertung des Geldes auch eine bestimmte Teuerungs

egierung zeigen, ob sie das Verständnis und die Fähig-

und zur rechten Zeit anzuseken. I&lt; rufe ihr zu: 24
dat, aui cito dat“, d. h. Doppelt gibt, wer schnell gibt.
(Bravo! rechts)
|

IP

;

"Vizepräsident Dr Frentzel: I&lt; eröffne die ge-

im Ruhestand befindlihen Beamten, daß ihnen bei der

zulage gezahlt wird. Die Forderungen der Ruhstand2

Benmten gehen allerdings im einzelnen ziemlich auseinander. Ein Teil verlangt 1004, andere wollen, wenn sie

37
es die
Geha:
" rusian
nurim75%Dienst
haben.waren,
Beamte,
vielleiht
10 oderbeziehen,
20 Jahre
joslen entsprechende Prozente 0) Teuerung3zulage exr-

meinsame Besprechung über die genannten Anträge, auch über den Abänderungsantrag des Herrn Abgeordneten Dr Friedberg auf Drusache Nr 1896 zu dem

halten. Im allgemeinen muß man ja sagen, daß der Beqmte da3 Recht hat, sein Gehalt in Gold zu erhalten. Ih
komme hierbei auf die Ausführungen von Herrn Oelze

Antrage auf Drucksache Nr 1847.

zurü&gt;.

|

|

-Da3 Wort hat in der allgemeinen Ausspra&lt;e
zunächst der Herr Abgeordnete Twardy.
Twardy, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Die Notlage
der Pensionäre und Rentenempfänger ist uns allen so be-

Die innere Valuta verhielt sich vor Weihnachten

ungefähr wie 1 :3,3; sie wird heute vielleicht auf dem
Stande von 1: 4,5 sein. Wenn wir also das in Rechnung
zügen, so würde ohne weiteres klar sein, was die Beamten
und Ruhestandsbeamten zu erhalten haben.
Vor allem. wehren fich

die Beamen. genen die hochnot-

fannt, daß es keinen Zwe hat, sie weiter zu schildern. Wir peinliche ENIM Ds Bedürftigkeit. KR aun]
alle haben den guten Willen, diesen Leuten zu helfen. Es
ist deShalb eine starke Überhebung, wenn Herr Kollege Oelze
betont hat, daß nur seine Partei für die Beamten und

Tinanzminister hat nur denjenigen Ruhestand3beamten
cine Teuerungszulage gezahlt, die nachweisen konnten, daß
fie bedürftig sind und feine Sondereinnahmen hatten. Nun

Rentenempfänger eintrete.
MEDA

2
leßtens eine Notiz dur&lt; die Zeitungen, daß das
Sristenzminimum für eine aus vier Köpfen bestehende

.

UPLSE!

(Zum5 ueh 24205 vai er nar 0 beit | ei

BiSher ging die Auffassung der preußischen Regierung und
der Reichsregierung dahin, daß das Beamtenverhältnis in
dem Augenbli&gt; erlischt, wo das Ruhegehalt und Waisengeld festgeseßt ist; damit sei der Beamte für den Staat ein
für allemal abgetan. Die allgemeine Auffassung geht aber

Familie ungefähr 9000 A beträgt. Im großen und ganzen

werden die Ruhestandsbeamten eine Pension von etwa
1500 bis vielleicht 3000 X haben. Die Witwen haben
nur eine Pension von ungefähr 1000 bis 1500 X. Sehx
übel sind die Professorenwitwen dran, bei denen die Pension
eine ganz minimale ist. Im Berliner „Lokal-Anzeiger“"
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Das ist rechtlich unhaltbar. Denn, wie schon ausgeführt
worden ist, das Ruhegehalt und auch das Hinterbliebenen-

|Twardy, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

jederzeit kündbarer Stellung hat ein bestimmtes Einkommen

:

-=-

geld bildet einen Teil des Gehalts.

Ein Angestellter in

stand
vor einiger Zeit die Nachricht, daß die Regierung im une
jet um Verfimezangen done SUM0 5 er 08
Begriff ist, mit der Besoldungsreform ein neues Pensionsezieht, wenn er erwerbSunfähig geworden ist, und
daß

geseß für die Beamten herauszubringen und auch die Bezüge der Ruhestandsbeamten zu regeln.

-

seine Hinterbliebenen einen LebenSsunterhalt befommen.
Bei lebenslänglicher Anstellung hat man eine andere Re-

Wie die: Beamten: ihremR Herzen
Luft machen,
möchte“ Feh
. WEIZEN
neaer3zulagen
möbig MAn,
2die id
in
PEN
EN
rundgehalt
gewährt,
sollen
höheren

M

ich Ihnen hier nach einem kleinen „Eingesandt“ vorlesen.
Mein einziger Wunsch

wäre, alle Minister unter

zinem Dach : unter 5 Kontrolle 8 haben,

Zepenaedi ngen größerer Familien befriedigen, und ein

Ruhegehalt und

interbliebenenversicherung sollen den Be-

amten und seine Familie für die Zukunft sihern. Also ist

damit sie nur das verzehren, was ihnen auf die

das Ruhegehalt und das Hinterbliebenengeld ein Teil des

Karten zusteht, und 47 mit meinem Einkommen

rechtmäßig zustehenden Lebensgehalts.

Leben 4 Wochen aushalten. I&lt; will sehen, wie

immer am allerschlechtesten. Da war der Beamte erst nach

ihnen dann
zumvte
ist.
;
:

Bundesstaaten der Ruhegehalt3anspruch shon gleich na

als Pensionär von 5H

20

10 Jahren ruhegehalt3berechtgit, während in Nu

,

Sie sehen, daß die Stimmung in der Beamtenschaft tat-

4

07

:

sächlich eine sehr schlechte ist. Wir müssen den Pensionären NEESTRLRUNSEINEN We G IEus
und Ruhesannn E „es ihrer Nn Mn wendigkeit herausgestellt hat, wegen der Geldentwertung
N. .%5 on der No 700 er Bensionäre und

gilt, das

Witwen

trifft 45% in erheblicherem Maße für die Renten-

höhere Gehälter ZU zahlen, so ist damit ohne weiteres auch

die Notwendigkeit bewiesen, daß auch höhere Ruhegehälter

IND u Zi Ren MEREN IR na und höhere Hinterbliebenengelder bezahlt werden müssen.
Melen
zur Verwirklichung verhelfen. Namens meiner
politischen Freunde stelle ih nun den Antrag, daß wir

(Sehr :richtig! bei der Deutschen
Demokratischen
Partei)
Mr
:

die Anträge 1908 und 1913 dem Staatshaushalt8ausshuß

x

Diese Geldentwertung wird in unserem Antrag ganz

1867 nehmen wir an und bitten dann die Regierung, eine

Merpflic

ihäftigen können, damit dies Gese zusammen mit der Bejoldungsordnung von Ostern ab in Kraft treten kann.

ann ja auc) dur&lt; die höheren Bezüge nicht völlig aus:
geglicien werden, ebenss wie die Erhöhung der Vramien:

rwe Die: Anträge 1847
und 1396I
ebenso 164 undi.
00200 n00ven, benn der Hinweis Darauf Feig
;
.
daß es sich hier um eine ganz unbedingt nachzuweisende
des

S

Jett

Die

(Bel

;

GeseßeSvorlage au3zuarbeiten, mit der wir uns weiter be- x erpflimtung ves js han A AID: eideptverhug
“

:

.

In

N

gehälter die Geldentwertung nicht völlig ausgleichen kann.

Wenn man also sagt, es läge überhaupt keine Pflicht vor,

“ Vizeprüfivent Dr Frentel: Das Wort hat der
geordnete Shümer.
; Schümer, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen

faHeMuieht pie MnFie 4 un

einzugreifen, so würde man zu der Folgerung kommen, daß
man statt mit dem [so entwerteten Papiergeld auch mit
vollfommen wertlosem bedrudten Papier die Bezüge auszahlen könnte.

2 Deöfeiper was für dieBeamten Hin gilt natürlich auch

eine sol&lt;e Untersuchung einlassen, wie sie der Herr Kollege zur ue weeienrMokteen uutt erTagenordming
Delze angestellt hat, wann die einzelnen Anträge gestellt

empfänger sind.

Da wird der Antra verhandelt werden

worden sind, und etwa auch gar aus welcher Absicht heraus.

der LTEN Freunden Riedel Eenert und Hoffmann

Das erweckt wenigstens den Anschein, als sollten auch diese

gestellt worden ist

Anträge hier parteiagitatorisch au8gebeutet werden.

Das

wollen wir vermeiden, dazu ist uns die Sache zu ernst . Wir

meinen auch, daß die Anträge sich glücklich ergänzen, und

N

'
!

*

:

,

Auch wir wenden uns, wie das schon von einem Vor-

redner geschehen ist, entschieden dagegen, daß der Nachweis

daß
wir sie alle annehmen sollen.
M
enn a? in de Falle, daß für die
NT Die Kreise, venen diess Anträge helfen wollen, haben
27789 0077 puer und für die Hinterblichenen gesorgt
einen rechtlichen Anspruch auf bestimmte Bezüge enJpn werd eit jo Dos Halten iir aint hir für vu rig:
die ihnen früher einen ganz bescheidenen LebenSunterhalt
ermöglichten, oder wenigstens einen beträchtlichen Beitrag

dazu gewährten. Sie sind arbeitsunfähig und auf ihre
Renten angewiesen; und ganz ohne ihr eigenes Verschulden
ist ihre Lage unerträglich geworden. Die Not zu schildern,
darin hat der Herr Kollege Twardyrecht, ist ganz unnötig,

sondern 48 wie ich „soeben nachgewiesen habe, für
ungerecht:
Nun wird man ja wieder sagen, das alles sei ganz gut,
aber dem Staate fehlten die Mittel. Die Berechtigung
dieses Einwandes muß selbstverständlich bis zu einem gewissen Grade anerkannt werden.

Wenn aber gespart

denn sie wird von allen Parteien und gewiß auch von der

werden muß, dann soll man nicht bei den Ärmsten der

Regierung anerkannt.

Armen anfangen zu sparen.

- Umstritten ist nur die Frage, ob und wieweit eine

Pflicht des Staates vorliegt, diesen notleidenden RuheJehalt5empfängern und Hinterbliebenengeldempfängern zu

=

!

(Sehn)
Bei den hier in Frage kommenden Notleidenden ist oft der

jelfen ES ist S8 Seit jehe Joie Verpflichtung abgelehnt Gedanke verbreitet: wir bekommen nichts, weil wir keine

2ISELIZEHAE
REREEANSRERER DEA| 2NEIUEDIESEN EE NUN iE HIee
vor, helfend einzugreifen; die Beamten, die in den Ruhe- Seht SAERE NwGe a tie ist, über ine
(es20.
tein
seien, seien damit endgültig abgefunden.
Sitg Landesvers. 1919/20

Ansprüche geht man zur Tage3ordnung über. Eine solche
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schaftlicher Bedrängnis befänden und ein Eingreifen de

=

doch lassen sich die damaligen Teuerungsverhältnisse auch

bliebene]

E

[Echümer,
Abgeordneter
503
&gt; (D. Dem.)]
;

;

:

FREnnHaaver der Staat um seiner selbst willen nicht
*

MRT

Staates zu ihren Gunsten dringend notwendig war, and

nicht
im Eien
din erfin
die jekt und
ein
getreten
sind. E3 hat mit
inzwischen
die
Geldentwertung
die Preisösteigerung einen Grad erreicht, den man früher
für undenkbar gehalten hätte, und das Mißverhältnis

(Sehr richtig!)

davon aus-

ken
dr Pensionen und den Kosten der LebenShaltung
ift 19 gro geworden, daß wohl nicht zuviel gesagt ist,

heißt, wie Theodor Barth immer hervorgehoben hat, Ge-

empfänger zu denjenigen Kreisen der Bevölkerung ges

Gerechtigkeit willen und um des Staates willen, der nur
auf der starken Grundlage der Gerechtigkeit bestehen kann,

37 leiden haben. Die unentbehrlichen Lebensmittel kosten
527 Teil das Fünf- bis Zehnfache, Kleidung das Fünf-

Der imperialistische Staat konnte schließlich

gehen, daß er auf Macht LA sei; 5 Demokratie wenn man behauptet, daß gerade unsere Ruhegehalts
rechtigfeit.

Also: um der Notleidenden willen, um der

bitten wir Sie, im Sinne dieser Anträge den Ruhegehalt3berechtigten und den Hinterbliebenen der Beamtenzu helfen.
|

|

|

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete Dr Gör&gt;.

Dr Gör&gt;, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen
und Herren! Schon oft genug ist im Laufe der Jahre von
dieser Stelle aus die bedauerliche Lage unserer Pensionäre

erörtert, auf die Unzulänglichkeit der Ruhegehälter hingewiesen und auf baldige Abhilfe gedrängt worden. BiSher
ist es immer ohne rechten befriedigenden Erfolg geschehen.
Hysiemm
gelingt es jekt endlich einmal, zum Ziele zu
fominen und damit eine Ehrenschuld einzulösen, die dem
Staate gegenüber seinen früheren verdienten Beamten
obliegt.
- Um die jeßige Lage unserer Pensionäre richtig
würdigen zu können, muß man berücffichtigen, daß die

Pensionen, insbesondere der sogenannten Altpensionäre,
sowie die Witwen- und Waisengelder bereits vor dem
Rriege nicht mehr in solchem Verhältnis zu den Kosten der
LebenShaltung standen, wie man zur Zeit, al3 die maß-

gebenden Bestimmungen geschaffen wurden, vorausgesezt

hatte. Man zahlte wohl Zulagen, aber mit Fug und Recht
wurde schon damals im Abgeordnetenhause betont, daß sie
ungenügend seien. Dann kam der Krieg, und aus den
bekannten Gründen verschlechterte fih die wirtschaftliche
Lage der Ruhegehalt3empfänger no&lt; mehr. Wieder
suchte das Abgeordnetenhaus zu helfen, und noh in der
lebten Sitzung, die überhaupt stattfand, am 23. Oktober
1918, lagen Anträge aller bürgerlichen Parteien vor, in
denen die Regierung aufgefordert wurde, eine weiter=
gehende Unterstüßung als biSher den Ruhegehalt8sempfängern zuteil werden zu lassen, und in denen zugleih

hören, die am meisten unter der gegenwärtigen Teuerung

zehn- bis Zwanzigfache dessen, was sie im Vrieden kosteten.
I&lt; will das alles weiter nicht ausführen; ich glaube, daß
darüber Einverständnis im Hause herrschen wird.

Wa ist demgegenüber geschehen? Man zahlt Unterstüßungen, aber nicht in der gleichen Höhe wie den Beamten, die sich no&lt; im Dienst befinden, und vor allen
Dingen, was das bedauerlichste ist, nur auf Antrag und im
Falle der Bedürftigkeit. Gerade die leztere Einschränkung

bedeutet aber eine starke Herabminderung dieser Hilfeleistung und gegen sie wenden sich die Pensionäre auch mit
Fug und Recht aufs äußerste. Mag auch von der ReJIEms der Grundjaß befolgt werden, daß man die Fragt
der Bedürftigfeit mit Wohlwollen und Entgegenkommen
prüft, jo gibt es dom manche Ruhegehalisempfänger, denen
**
von von vornherein widerstrebt, sich mit einer Bitte
um Unterstüßung, sozusagen um ein Almosen, an Den
Fiskus zu wenden und ihre Notlage zu schildern, und viele,
die es tun, werden sich vielleicht doc&lt;h no&lt;scheuen, in vollem
Umfang die Leiden, die Entbehrungen, von denen sie
heimgesucht werden, zu offenbaren. Gerade in den Kreisen
der Pensionäre, der Witwen und Waisen unserer früheren
Beamten spielen fich jeht manche Tragödien ab, von denen
die Öffentlichkeit vielleicht nie erfährt.
DesShalb fordern auch meine politischen Freunde mit
aller Entschiedenheit, daß endlich einmal in weitergehendem
und wirksamerem Maße hier von seiten des Staates eingegriffen wird, als es biSher geschehen ist.
EZ ist hier seitens einiger Vorredner auf die Theorie

hingewiesen worden, daß die Pensionäre durch die Pension
abgefunden seien und daß sie den Staat sozusagen nichts
mehr angingen. Auch ich möchte mit aller Schärfe betonen, daß diese Auffassung unter keinen Umständen für
uns maßgebend sein kann. I&lt; will auf die rein juristische
Frage nicht weiter eingehen. I&lt; glaube, e8 genügt schon,

eine allgemeine Neuordnung der Bestimmungen über
Pensionierung usw mit weitgehender rüfwirkender Kraft
gewünscht wurde.
niet anderem wurde in einem Antrage der da-

wenn man sagt, daß es eine Ehrenpflicht, eine sittliche
Pflicht ist, daß wir diejenigen nicht im Stiche lassen, die
ihre besten LebenSjahre dem Dienst der Allgemeinheit ge
widmet haben, die vielfach auch während des Krieges ihre
Kräfte noch wieder zur Verfügung gestellt haben und die
jeßt geradezu vor der Verelendung stehen.

Ine Enanvernfu Frattion, den ic&lt; wohl verlesen

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

ali

j

cafti

i

ichti

i

hinsichtlich der Ruhegehaltsgewährung den vom
Abgeordnetenhause ausgesprohenen Grundsaß ananzuerkennen, daß bei einer Neuregelung der Besoldung8ordnung die hierdurch eingeführten Verbesserungen auch rückwärts auf die bereits
bewilligten Ruhegehälter, Witwen- und Waisenbezüge anzuwenden sind, und dementsprechend alle
Ruhegehälter, Witwen- und Waisenbezüge in
diesem Sinne einer Neufestsehung zu unterziehen.

Das kann im Anschluß an die kommende Besoldungs
reform geschehen, und man wird dabei vor allen Dingen
51m Ziele haben müssen, daß die Pensionen den neuen Be-

Also schon im Herbst 1918 war man sich darüber einig,
daß unsere Ruhegehalt3empfänger sich in großer wirt-

werden, möglichst auch mit rükwirkender Kraft. Zu gleicher
Beit würde sich dabei auch Gelegenheit bieten, nach anderer

|

Die Hauptfrage ist allerdings, auf welchem Wege vorgegangen werden joll. Dauernd konn nur geholfen und der
Wiederkehr derartiger Zustände, wie wir sie jeht beklagen
vorgebeugt werden, wenn überhaupt die ganzen Pensions
bestimmungen, die schon längst veraltet und durch die Ent
wiklung überholt sind, von Grund auf geändert werden

amtengehältern und dem gesunfenen Geldwert angepaßt
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sind, nachdem sie erst noF durc&lt;h soundso viele Hände gegangen waren. Da taucht doch von vornherein der Gedanke
auf, ob es nicht richtiger gewesen wäre, wenn der Staat

[Dr
Göreck, Abgeordneter (D. V.-P.)]
Richtung hin die gegenwärtigen Pension8geseße auf ihre

pic
ode unter seinen 3 Beamten zur Verteilung
Iebracht hätte. Es ist uns früherr vom Regierungstische

Wünsche, die auch zum Teil shon hier geltend gemacht
worden sind und in den Kreisen der Pensionäre vertreten
werden. I&lt; will hinweisen auf die erhöhte Anrechnung
der Dienstzeit während des Krieges, auf eine Heraufsezung
des Höchstbetrages der Pension, auf eine bessere Jürsorge

Iefunden, daß die Durchführung eines solhen Vorschlags
trhebliche Schwierigkeiten machen würde. Mir ist aber auch
mitgeteilt worden, daß in der Zwischenzeit die EisenbahnLexwaltung schon dazu übergegangen ist, auf diesem Wege
tren Beamten zu helfen, und es wird deShalb wohl doch

vorzeitig in den Ruhestand treten mußten.

dem Antrage Hammer und Genossen befürwortet wird, für

ZIELORTE: A ge ; 4 3855 5 Renaue versichert worden, man habe diese Frage bereits geprüft und

für diejenigen Pensionäre, die infolge von Dienstunfällen

I&lt; will

3U Prüfen sein, ob wir nicht in der Weise, wie es hierin

u auch u Menn ie daß geprüft werden die kleinen Rentner usw sorgen können.

muß, ob den

en ionären m t für das Steuerprivileg,

Zum Zwede dieser Prüfung bitte ich, den Antrag

das sie verlieren, in irgendeiner Weise eine Entschädigung

Nx 1908 dem Staat8haushalt8ausschuß zu überweisen.

ian kann.

Der Antrag Nr 1913 muß ja gleichfalls demselben Ausschuß

EEN

rige derMhgeorhnienGri]und DeBatbeinFen. Wein3 eine BidasDif1Rsbr
(

(

ert

.

enn ich

eine

Bitte

daran

knüpfen

darf,

so ist

es

die,

da

5)
h9ie u 05. 4 Diese Weist 220
Zur die ae der Steasshaushalt3ausschuß, dessen Arbeitsfreudigkeit
derartige Unzutraquichleiten un
18jfande, wie wir jie jeder von uns gern anerkennt, auch hier wieder so rasch
jeht Zu seem Dedi Feineien ün ZU vermeiden, arbeitet wie sonst, damit die ganze Angelegenheit schnell zu

M M ; dor ve„eiorntwerden een diesmal hoffentlich befriedigenden Ergebnis gelangen
'

N

+

ann.

wieder zum Teil hinfällig wird dur&lt; eine Maßnahme, die

Bravo! bei der

jebt
8
7 Reimen
5m sein soll, nämlich durch
ie
Anrehnung der
Nebeneinnahmen.
Aber eine derartige Geseßgebung, diese Reform der

GYeanot
:
..

Deut

1k2partei

bei der Deutschen
VAtopartei)
2.

ESER V, Fries: Das Wort hat der

Benfinnesche,
bedarf der und
Vorbereitung,
Rezni x
er LandesSversammlung,
e8 werdender
qgünstigstenfall3

'

.

:

;

no&lt; Monate vergehen, bis die neuen Geseze in Kraft Serie iG eue) een
treten. So lange können aber unsere Ruhegehalt8empfänger

T

rinnend nie steigt“ von Tar: 31 Tal -Dalier haben aum

Entschiedenheit für die Besserstellung der Ruhestands-

nicht warten.

Die Not ist shon jekt vorhanden, sie ist

9

it einr

Re:

0%.

HING

Freunde 19 jei Eier eile DO „zSÜhren 115 mit großer

eite politis Ten Freunde DU fmmmen nul Hen Herren. der Beinen und die Hinterbliebenen der Beamten eingetreten

Deutschnationalen Volk3partei den Antrag auf Drusache ins Wi Fimnen MShol au Heit Anträgen 67 iind

Nr
1913 gestellt, daß den Ruhegehalt8empfängern sofort WBTDel find zam
et M9 eauNes Ee
für das laufende Vierteljahr die vollen Teuerung8zulagen
.
4

MEET:

;

der aktiven Beamten ohne Bedürftigkeitönachweis zu ge-

von der schweren Notlage der Altpensionäre. I&lt; möchte

dieses Wort doppelt unterstreichen.

Die Notlage der

währen sind. Nach allem, was ich bereits ausgeführt habe, Pensionäre istni&lt;t bloß s&lt;wer, (0 adern sie
krauche ich zur näheren Begründung wohl nichts weiter zu
ES

1ER

ENER

IEE

.

N

,

ES ist selbstverständlic&lt;h, daß diese Fürsorge, die den

Pensionären der unmittelbaren Staat8beamten zuteil werden soll, auch erstreft werden muß auf die

ist sehr schwer, sie ist bedrü&gt;end, fast unerträglich.

&gt;

“Iain ] 5

(Sehr rimtin! im Hentrum)
EZ ist uns allen ja s&lt;on bekannt, daß die Beamten mit

Pensionäre
and zie
Dinicrhtichenen
der mittelba
: en38 ihrem
vollen Gehalt gegenüber
der jTeuerung nicht besteheni
Staat8beamten,
der
Kommunalbeamt
w,
können,
i

wird eine Aufgabe des Staates jein, [aweit | angängig R ME eden us jorüaufend, pie
ü
4 inMbn
einzuwirken, damit dieser gegenüber
ines dienoh Mersin,
firienda. aber dieser Teuerung
!
Erfüllung geht.
vie
immer
Nun haben die Herren Hammer und Genossen einen

setteienAntrag
auf Drusache Nr 1908 gestellt, der nicht
nur die Bensionäre, sondern überhaupt alle Personen berück-

Meter ts
;

(Sehr richtig!: im Zentrum)
:

7

12/0

tigen wil, bie auf feste Gintänste angewiesen find, ins. Sehgerin; I TelentenGeham en

besondere auch die kleinen Rentner, einen Stand, der unter
der gegenwärtigen Teuerung ebenso schwer zu leiden hat-wie
die Pensionäre und um den sich biSher die Geseßgebung und

die Regierung sehr wenig gekümmert haben. Wenn dort

eben und vielleicht vine sehr teure Miet8wohnung beziehen

mssen: die Nat sleist
die heute j
3 3
t
die Natiwoileistüngen? die heute ja jo schr begeht

sind, gelten fir isie nim nichr: iure Dien sranereien haben

weiter
gewünscht wird, daß man alle diese Personen durch SERERSORENSENESER
Nopeud
Zuweisung billig gehaltener Leben3mittel, Kleidung und
;:
:
"4
noname
Nel
i
Schuhwerk? unterstüßen soll und daß ihnen weitgehende ihnen je jhwer jam sim ho itüenöune Nebenverdienste
Steuererleichterungen gewährt werden, so ist das ein Zu. ve tjgaien. Soüten fie aber aus hn, Wrperti un?

Vorschlag, der dur&lt;haus sympathisch berührt. Manchem ist DI008 eing Eu Ein Nen u sau
wohl
derselbe Gedanke schon früher gekommen. Man liest her Pensionär stärkender
Lebensmittel
bedarf
und Anspruch
3. B. in der Zeitung davon, daß große Bestände an
:
wens
29017 410
mp

Kleidung und Lebensmitteln dur&lt; die HeereSverwaltung dam hat, s G unn M ühigen LevenSabend zu verschaffel:

zu billigen Preisen verkauft worden und daß sie nachher
vieder zu ungeheuerlichen Preisen auf dem Markt erschienen
120. Sitz Lande3vers. 1919/20

sieht er sich der, bittersten Not ousgeseht,
(Sehr richtig! im Zentrum)
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Prinzip zustimmen. Wir wünschen aber, daß sie im
StaatshauShalt3ausSs&lt;huß weiter nachgeprüft werden.

=

Der Antrag 1847 verlangt sofortige Neuregelung der]

[Krug, Abgeordneter (Zentr.)]

Ansprüche der Altpensionäre und Pensionäre, und der An«

Während des langen Krieges sind die letzten Reste aus

rag 1896 wünscht die Neuregelung der Ruhegehälter mit

seinen Ersparnissen aufgebraucht. In der Hoffnung, die
Preise würden doch bald sinken, sind die notwendigen Anshaffungen hinausgeschoben worden. Jett sieht der Pensionär sich bitter enttäuscht. Die Preise sind ja geradezu
wahnsinnig gestiegen;
5

(sehr richtig!
|

geschaffen werden, auf der si&lt; die Neuordnung der Ruhegehälter und der Hinterbliebenenbezüge aufbaut.

im Zentrum)

|

M
|

Kisten und Kasten de3 Pensionär3 sind aber leer, und zu

neuen Anschaffungen fehlen ihm die Mittel. Infolgedessen
ist die Verarmung der Pensionäre wirkli&lt; groß: Dies

tritt schon äußerlich stark in die Erscheinung. Zudem haben
mande der Bensionäre auch no&lt; für Ausbildung der

Adernn
sorgen;
m
sie, den Vnunin
entsprechend,
wieder
erhöhte nahen
Aufwendungen
machen,
die
ihnen fast unmöglich sind. Alledem steht der Pensionär

ziemlich hilflos gegenüber.
4

der Neuregelung der Beamtenbesoldung in Verbindung zu
bringen. Der letztere Antrag scheint mir besser zu sein.
Wir würden ihm deshalb auch den Vorzug geben. Durch
die Neuregelung der Besoldung soll ja erst die Grundlage

GIES

EE

Nun ;sind die
Pensionäre ja auh | in die Teuerung3.
4

Die

Praxis ist ja so, daß der Pensionär dann, wenn sein Neben-

wet

|

.

.

..

Wir werden entschieden dahin streben, daß bei diese
Neuordnung nicht länger mehr die alten,

19ndern die neuen Gehälter zugrunde ge»
legt werden.

(Sehr wahr!
im Zentrum)
;
1000

.

:

DeShalb erscheint es mir zwe&gt;mäßig, daß erst die Be»

soldung3ordnung
vorgenommen wird, unmittelbar danach
aber die Neuordnung der Ruhegehälter und Hinter»
:

.

bliebenenbezüge.

zulagen einbegriffen worden.*&gt; Aber die Vorschriften enthalten die Klausel, daß eine Zulage nur dann bewilligt
werden kann, wenn wirklich ein Bedürfnis vorliegt.

EI

(Sehr richtig! im Zentrum)

(Sehr richtig! im Zentrum)
*

SENE

.

415

IV möchte hier im Namen meiner politis&lt;en

einfommen die Differenz zwischen der Pension und dem Mi 20 07 ernstlihen Wunsch auSrcmen
früheren Gehalt ausgleicht, keine Teuerungszulage erhält.

Meine
politischen Freunde Hehn seit jeher boum
ge
drungen, daß diese Na&lt;hprüfung des
Bedürsf-

nisse3 vermieden werden soll. I&lt; möchte heute
no&lt; einmal ganz entschieden gegen da3 au&lt;
jebt no&lt; beliebte Berehnungs8system Einipruch erheben. Sollte aber unsere Finanzverwaltung

daß ' iese

euordnang nicht auf die

ank ges&lt;obenehr werde.
richtig!

j

entr

(Sehr M1 mD Rim

lange

|

Aber wenn auch dieses ernstliche Streben besteht, wird
do&lt; noh einige Zeit dahingehen, bis die Besoldungsordnung geregelt sein wird, und nun wünscht der An-

glauben, von der Prüfung des Bedürfnisses unter keinen

trag 1913, daß in der Zwischenzeit den Ruhegehalts-

empfehlen, daß bei der Berechnung nicht das frühere Gehalt
der Rensionäre, sondern das Gehalt der jezt no&lt; im

März 1920 sofort die vollen Teuerungszulagen der aktiven
Beamten ohne Bedürftigkeitönac&lt;weis gezahlt werden.

augenblidlich gezahlten Teuerungszulagen zugrunde gelegt
wird.
(Sehr richtig! im Zentrum)

wir werden ihngern unterstüßen. Ebenso werden wir für
den zweiten Teil dieses Antrages eintreten, der dahin geht,
daß die Gemeindebehörden und die mittelbaren Staats-

Umständen Abstand nehmen zu können, so möchte iH

Dienste stehenden, gleichstufigen Beamten einschließlich der
.

|

empfängern für das Vierteljahr Januar, Februar,

Diesem Antrag stehen wir sehr sympathisch gegenüber und
behörden von der Staat3regierung angeregt werden, ihren

Al3dann würde mancher Pensionär die Teuerung3zulage
bekommen, dem sie bis jeht vorenthalten worden ist.
Entschieden wenden meine politischen Freunde sich
aber gegen den auc von der heutigen Finanzverwaltung
aufgestellten Grundsaß, der pensionierte Beamte sei aus
dem Staatsdienst ausgeschieden und unterstehe niht mehr

Ruthegehalt3empfängern entsprehende Teuerungszulagen
zu bewilligen.
Der Antrag 1908 enthält eineSteil3 einen praktischen
Vorschlag, indem den Pensionären besonder3 billige
LebenS3mittel, ferner Kleidung, Schuhwerk usw besorgt
werden sollen, auch soll ihnen eine Steuererleichterung zu-

der staatlichen Fürsorge.
(Hört, hört! im Zentrum)

gebilligt werden. Solche Naturalleistungen halte ich für
durchaus zwe&gt;mäßig; sie erscheinen mir noch praktischer

L

.

|

als die Zuwendung weiteren Papiergeldes, welches meist

Demgegenüber möchte ich do&lt; bemerken, daß der Beamie
während seines Dienstes seine ganzen Körper- und Geistes-

doc&lt; nicht hinreicht, daß der Beamte sich die teueren
Lehensmittel kaufen kann. Aber wir haben gegen diesen

nun auch,
wenn er alt und s&lt;hwach geworden
ist 1und nim
1
1

4mngs8klassen mit mit festen, seit
: dem Krieg8ausbruch
;
;
rungsktlassen
nicht
ex )

spruch darauf hat, eine solche Pension zu beziehen, die es
ihm ermöglicht, eine angemessene Lebenöhaltung führen zu
Bann git,
g
:

7yngsverhältnisse dauern,
di
t
Ü
g
xn, die genannten Naturalbezüge
zuwenden. Es werden in diesem Antrag Altpensionäre,

kräfte im Dienste des Staate3 aufgebraucht und
deshalb
it Bedenken.
1
(
ntrag d doch formelle
mehr
für sich selber sorgen
kann, doh einen berechtigten
N
0
;
| An-

:

: allen Bevölke
316.
Er will

zz
i
: Teue-.
jüöhten Einkünft
Ginkünften geringen
Umfangs, solange die

[Seht wahr! im Zenttim)

Privatangestellte, Privatpersonen, Rentner usw zusammen-

Diese Forderung erscheint um so berechtigter, als es die
Dienstvorschriften dem Beamten untersagten, sich an wirtihaftlichen Unternehmungen zu beteiligen und sich dadurh

formell glauben wir aber, daß diese verschiedenen Klassen
besser voneinander geschieden werden. Wir wünschen deshalb, daß auch dieser Antrag 1908 dem Staatshaushalt3-

:

&lt;

ein Vermögen zu sichern, das ihm einen ruhigen Leben8sabend garantiert.
Aus den angeführten Erwägungen heraus werden
meine Freunde den Anträgen Nr 1847 und 1896 im

geworfen.

Sachlich stimmen wir ja dem Antrag zu,

ausschuß überwiesen werde.
- I&lt; fasse mich also dahin zusammen: meine Partei
wünscht sehnlichst, daß möglichst bald eine Neuordnung der
Hinterbliebenenbezüge und der Bezüge der Pensionäre

9887
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[Anträge über Ruhestand8beamte und Hinterbliebene]

nachweis für die Monate Januar, Februar und Mit

[Krug, Abgeordneter (Zentr.)]
:

durch unsere Anträge Nr 1913 und 1908. Nach ersteräin
sollen alle Pensionäre ohne Bedürftigkeits3die vollen Teuerungszulagen des aktiven

ven

;

EE

herbeigeführt werde, und zwar auf einer vollständig neuen

Grundlage, und beantragt, daß die einzelnen Anträge dem
Staat3hauShaltsausschuß überwiesen werden
„-

|

amten erha

Iten.

.

]

"ame dieser Anträge. Der Antrag 1908 will den alten

Rentnern, die von ihren Zinsen notdürftig leben, Erleichte-

rung bringen.

(Bravo! im Zentrum)

Be-

Darum bitten meine Freunde um An-

Der sozialdemokratishe und demokratische

Antrag denkt nicht an die notwendige augenblidliche,

„

sondern erst an zufünftige Hilfe, nämlich an die geseßliche

g err Biterisipent
Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete Herrmann.

Neuregelung
der Ruhegehälter
bei unser
der Neuregelung
der
Beamtengehälter.
Auch hier geht
schon im März

Serrmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Wer
vor kurzem der Protestversammlung der Pensionäre im

1914 gestellte Antrag weiter. Nach ihm sollen die Pensionäre 75% von dem neuen, nicht vom alten Gehalte
erhalten. Die Pensionäre sollen also von der neuen Ge-

Gerrenhaus mit beigewohnt hat, hat aus den sorgenvollen
Gesichtern herauslesen können, wie schwer die Pensionäre

haltsregelung denselben Vorteil haben wie die aktiven Beamten. Warum? Die Pensionäre haben dem Vaterlande

und Witwen leiden.
.

EL

:

.

NE

gegenüber ebenso treu bleibt und seine Pflicht tut, damit

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

die alten Staat3diener nicht verbittert und vergrämt ins

IDEE
ns
Not bei
Wir
aben heute no&l
t; Witwen
mit den
250 Altpensionären.
und 300 4 Jahre8pension.

treu gedient und erwarten nun auch, daß der Staat ihnen

Briefträger, die 50 Jahre lang gedient haben,

erhalten noch heute ein Ruhegehalt von 275 X, em es
Altpensionäre sind 262,50 4. Wir haben auch noc&lt;h Alt-

Grabden
sinken.
Wir wünschen,
daß aushervorgeht.
der heutigen
und
Anträgen
etwas Positives
:

Z.;

-

Debatte

:

t

. Wenn von linker Seite gejagt wurde, wir Deutschnationalen hätten behauptet, daß nur wir für die Beamten

Beisionire vom 1. April 1886 mit 420 4 Ruhegehalt und EE Zum ien: A. AREITSiMittigeins
heer ie Din SEEEDING einblifen, dann können wir darin lesen: Die Deutschehreri

it

4

;

i

Urf=

SEIEN

+

GENER

GH CHU

7

aber so gering, daß man sagen kann: Zum Sterben 240767

nationalen sind die einzigen, die nichts für die Beamten

und zum Leben zu wenig

tun.

.

|

Erst heute sind mir solche Zeitungen und Briefe zu-

geschidt worden, wo die betreffenden Stellen blau an-

(Sehr richtig! recht8)

gestrichen waren. So agitiert man draußen gegen uns.

Wir hätten erwartet, daß unsere Regierung hier entschieden

Hier im Hause empfindet man unser Gintreten für die Be-

mehr eingegriffen hätte. Dringende Hilfe war notwendig.
Nicht nur, daß unsere Witwen und Pensionäre Teuerungszulagen in gleicher Höhe und unter gleichen Voraus-

Anträge die linke Seite immer erst anregen müssen, darum
die so3ialdemokratishen und demokratischen Verdächti-

jeßhungen wie die aktiven Beamten hätten bekommen

90991 wie: „Die Deutschnationalen stellen nur Agitations-

müssen, sondern es wäre hier schon längst eine einmalige

92nträge."

Weile mbs Sen

iero magen. Wir tum mir unsere Pil-h vnd wünfhen

5

(sehr richtig! recht8)

wie es ein früherer Antrag von unserer Seite wünschte,

ver aber zu unserem Bedauern von ij EIIIE

0mten- Lehrer und Pensionäre unangenehm, weil unsere

aß

den

Solche unfeine Kampfesweise kann uns nicht
Penjionären

das

wird, was

ihnen

UÜhrt.:

AUs

eien Gründen haben wir unsere Anträge Testellt. Die
Pensionäre wollen sofortige Hilfe.

Das wollen unsere

Anträge. Wer schnell hilft, hilft am besten.

emokraten und Zentrum abgelehnt worden ist.

(Bravo! rechts)

Wenn uns heute von Herrn Schümer und Twardy

entgegengehalten wird, das wäre nur ein Agitation8-

antrag gewesen, beweisen damit diese Herren nur, daß sie

„.

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der

Abgeordnete Dr Weyl.

keinVerständnis für die fur&lt;tbare Notlage dieser Pen=

fionäre und Witwen haben.E42

Dr Wetyl, Abgeordneter (al. Size Auch

meine politischen Freunde werden, wie das wohl selbstver-

+ Denn wenn 5
REN
ständlich ist, für beide Anträge eintreten. Ich sage selbst.
sie
dafür ein Verständnis gehabt hätten, verständlich; denn die Not der Pensionäre so gut wie der
hätten fie diesem schon im vorigen Jahre ANER An- ANE BREN und der IREEN EMNERIG schreit
trage, der den Notleidenden Hilfe bringen wollte, zustimmen
müssen. Nicht aus agitatorischen Gründen haben wir den

geradezu zum Himmel. Es wäre hier in der Tat eine
Gelegenheit, wo nicht diese oder jene Partei besondere

Antrogazugeit
soudent zurit die
dr Verlassenen
hat Anträge
zu stellen
braucht, um,alswenn
aucheinen
nicht besonderen
absichtlich,
angetrieben.
der NU
Ablehnung
unseres Anden Eindruck
hervorzurufen,
ob sie

trags sind die Sozialdemokraten dem Erfurter Programm
treugeblieben, danach sollen ja die Pensionäre ihre Ruhegehälter verlieren. J&lt;h weise besonders auf unsern Antrag
Nr 164 hin, der das Datum trägt: 29. März 1919. Wir
I&lt;hreiben bald wieder März, aber 1920. Der Antrag, der

Stimmenfang treiben will, sondern es liegt hier en altgemein öffentliches Interesse vor, daß diesen
unseren unglücklichen Mitbürgern aus Rücksicht auf die Not
der Zeit eine Erhöhung ihres Einkommens gewährt wird,
die unbedingt notwendig ist, um überhaupt durc-

win mel ift Bringen win fast auf ein Jahr ver- zukommen.
oben worden, und daraus ist

zu ersehen, daß

von

gewisser

ee

;

en

|

.

Seite kein Trich vorlag. die Nor der Pensionäre zu ndern.

(Sey [its bei der Bunbönennigen. SoiasMntetisäen

desto größer geworden und die Notwendigkeit der Hilfe

J&lt; glaube, daß die Frage ganz schnell und bequem erledigt

Infolge Der ausgebliebenen Hilfe ist die Not der Pensionäre
noch dringlicher. Darum liegt un3 daran sofort“ zu helfen
129. Sitg Landesvers. 1919/20

artei)

werden kann, ohne daß dazu lange Reden nötig sind. I&lt;
659
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Bravo! bei der Unabhängigen
Sozi
:

über die Kapitalisierung der den Krieger

Het

1/2353, 1373

en Renten -- Drudjachen

gigen Sozialdemokratischen Partei) glei iN He 32 Fannvnd beschlossen worden, hiermit
.«

GS ist

i

„mj,Bizepräsident Dr Frentel: Das Wort wird nicht
erlangt;
ich schließe
die A uSsprache. I&lt; nehm?
an, Dd
:
|

PIN

der Herr Abgeordnete ennen Bemerkung das Wort

Men Krieger -- Drujache Nr 207, 1355 faisenes

das or
SEW I ENE
enfin Anfra ue
Dann hat zu einer WINE

ONE EADS Dg 38 DES

Beratun

9es

ten
„Gräf REram Ia Genesni;
über die unehelichen Kinde

:

erichterstatter übe

Schümer, Ab

;

4.

Rhiel (Fulda). alls dre ntrage iter Abgeordneiß

geteilt wotden it FREE 2. Dem.): Wie mir mit757

x gerade nicht

im

Saal

Die Berichte de3 Staat3h

--

..w

3

StaaiShaus

Rer err Agrerbmeie SezenFriebe Sefag19 BegngliG es nfrnges At 208aufDruchae Nr 1874
|

DT

Ww

“

:

rv.

EZEEE

nir

-

'

parteipolitischen En wi 4302: er Anträge aus und bezüglich des EINRE Duin Nr 1873

INE habe gesagt: die Art und Weise 0 u% |
Sönentbueier Deze von ker Diifen uft. mchte den
Ei

8
:

[Wortlaut der Anträge:
Nr 1874:
|

egierung
dahin zu wirken,
daß bei
GOT
dis
Swtbeniernng
zu ersuchen,
bei der Reichs

e Sache im Parteiinteresse au8genußt
.

:

Vizepräsident
1
-Dr Fr engel: Zu e i

Oelze, Abgeordneter

|

H

ei

der

Wieder-

verheiratung
von Kriegerwitwen en in
in jedem
j
eine Ab
Falle

3nli

Bemerkung hat das Wort der Herr EE oRinen
'

höhung URENTUPN22205502%enueie
Ee
jol alsbald

eine allgemeine Erhöhun

TEE

...;

RalleoeSher
hiergenau
m .dieFREE
richt, so sinddire
die Dinge
Vorwürfe
glei
er LEN
Weise

rhöhung der Renten

für Kriegs-

AUGE
riegsteil
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vie nom H1Janfende
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.

o

js nur qui. Der Vorwurf der ER Ie 7 Fe

LS

IE MI ARE R Esg der Bedürftigleit

snvung Negi 30) darin, den ich zurüekweise. 3 u

Nr 1873:

Mien? ede shon nachgewiesen, daß eine solche nicht

|

die Staatsregier

Anträge. „aun Fondern ich habe nur gesagt, EI unsere
die seinigen.
sie richtig auffaßt, weiter gehen als

regierung nern Me bei der Reichsihre
vollen
Hs
aut. Du8nr
ReneRenten
10e8bisin zur
en
en Suan
en

; intrag-Nr1867zu
V|

.
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nirg
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Empfehle
haben, darf ich wohl
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Kriegstei
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jelihen

1

Kinder
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ee
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vermißter
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Abstimmung fest-
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ort hat die Abgeordnete Frau Ege.
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Damen
und Ege,
HerrenAb4e0rdnei (Soz.-Dem.): Verehrte

nicht; es. ist 19 EIn nij:worden.
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[Die Renten der Kriegs8beschävigten und die
Entschädigung der Kriegerhinterbliebenen]

für die Witwe und 3 X für die Waisen angeseßt.
Das war aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

*

(EF3 war auch sehr dehnbar; denn auf dem Lande wurde

[Frau Ege, Abgeordnete (Soz.-Dem.)]

würde, konnten wir damals nicht wissen.

Wir find aber

für
Ziel „0 91j40115pile0e inenig 0 m nie 767
Iegeben;, dort kamen dann, laut Verordnung, alle diese

heute noch der Meinung, daß no&lt;h ein sehr großer Teil SR Waisen für die Teurung3-

EEN (Sanger H M De Bebe runn S
artet

und

ihre

Frauen

sicherli

en

Ansprue)

au

an wurde eine Zusakrente gegeben. Diese Zusaß
T

.

iv

Gefangenenlöhnung erheben Ge und A, au rente bekamen aber nur diejenigen, die nachweijen konnten,

sind de3halb der Meinung, daß die Reichsregierung
diesen Frauen unbedingt die Gefangenenlöhnung aus-

daß ihre Ernährer eine JahreSeinnahme von über 1500 FH
hatten. Wir in unserer Frankfurter Fürsorge hatten

zahlen muß.

sesineiteitt,
daß allein bei uns in Frankfurt 70% Witsven
von gelernten und ungelernten Arbeitern in der
Kriegs-

-:

:

“

EI.

Nu

ew DeRel diesen sinterbliebenenfürsorge untersräht wurden; bei den um.
fie denken. -Denn immer wieder wurden sie von Monat
zu Monat auf die Heimbeförderung vertröstei, und wir

gelernten Arbeitern ergab sich zum größten Teil, daß sie
alle nicht die Zusakrente erhalten konnten, weil die

brauch

Bolizei, die das festzustellen hatte, ermittelte, daß die

|

di

chen:

Fri

'

“

en an ie zusssenMriegSgefangenen au zz SaprrSeinnahne nid! 1500 M belrug. Also aud) mit
Helden von

J

ofinat Hi "8 eL

löhnung balten arnffer inge
:

:

;

g

die
.

Mrienogefangenen

-

dieser Zusaßrente war unseren armen Witwen und Waisen

nicht geholfen; nur ganz wenige kamen in ihren Genuß.

(Chf

Nun galt seit Beginn

des Krieges

der Grundsaß,

der Is
Joriteren oin der Antn 208 eine Erhöhung daß man unter allen Umständen verhüten müßte, daß
interblfehenen“ und Kricgsbeimdigtenrente. Selbst“ Kriegshinterbliebene in Not gerieten. DeShalb hatte
verständlich muß die Rente erhöht werden, denn bei den

EITM Den Städten u GSUENBEN die Kriens

heutigen LebenSbedingungen kann man mit dieser Rente

wohlfahrtspflege' eingeführt, ein Drittel wurde vom Reich

fürjorge bildet nämlich immer no&lt; das Militärhinter-

Gemeinden zurüderstattet.

knmöglich ansfommen

Die Grundlage der Renten- zwei Drittel WON von Preußen den Städten und

giebenengeieb Dom Jahre 2907:

3907 mit.4920 zu

der Nationalstiftun

Dazu kamen noh Mittel aus

Nun wissen wir ja auch, wie

vergleichen, ist wohl ein Dina der Unmöglichkeit. Neben diese Handhabun Nr Krieg3wohlfahrtspflege vorgeher allgemeinen Versorgung ist. in. diesem Geset auch nommen wurde an den großen Städten ließ sich diese

iE Sricnameisoraung gu stundig. NE werden dieje Ver- Handhabung tape
MaM Ii. 8 M Hu urhgeführt. ir Wi

Aber wie wurde sie auf dem

Lande au8- und durchgeführt! I&lt; habe in meiner

nd Waise! eaung ine Diese Reit enger für Witwen Tätigkeit in der Kriegsfürsorge manche traurigen Fälle
ber
en ist, daß der Tod nachweis ich eine Volge
er jogenannten Dienstbeschädigung war. Meine Freunde
sind alle der Meinung, daß der Kriegsbeschädigtehinter-

erlebt, und sehr oft kamen Hilferufe an uns Frauen in
den Großstädten, do&lt; dafür einzutreten, daß man den
gxmen Witwen und Waisen auf dem Lande helfen möchte.

ülebene nur durch den Krieg beschädigt wurde und durh

In meinem Wahlkreise in Hessen-Nassau, in Biedenkopf,

edingt in die Versorgung kommen. Alle diejenigen
erhalten nun die Friedensrente, die während des Krieges
in ihrer Heimat an einer Kriegsverlezung starben, und
nach dem Militärhinterbliebenengeseß ihre Auslegung finden.

Wohlfahrtsunterstüßung abzulehnen, indem ex sagte: Sie
haben nur ein Kind, Sie können arbeiten und müssen

mit Ihrer Rente auskommen
R
Ie

Ehenio
wenn
is Kriegsverlezter in die Heimat auf
rlaub
fam und dort erfranfie, jo wurde ihm nur die

Die

Oe pdinung der Tod eintrat, de8halb muß jeder erlaubte sich der Bürgermeister, einer Kriegerwitwe die

(Hört,: hört! links)
„

;

n'ver-

Meievenxeitfeansueznh In diesem Falle erhält die Si Fen halt auer ue ARN ERRosten
och seht. fährli 4 0: ie Waisen, wenn die Mutter
' 1

)

;

(hört,
hört!
bei der Sozialdemokratischen' Partei)
.
.

;

;

kür die Krankenhausbehandlung tragen sollte. Sie mußte

das Kind für ein halbes Jahr nach Gießen ins Kranken-

pon
in, vun da wollte
man
ji: die
ranfenhau3behandlung
der Frau
von die
der Kosten
Rente abziehen.

Mor Vollwaise bekommt etwas mehr. Wir halten die Gin nh ELITEN Adr Wir abe cn
en
3:5Rer (niehtsin
vier Meise 2 ungerecht; von Frankfurt 'aus dieser Frau helfen müssen. Aber
folge ves,
AE
rieg beschädigt sind und in- nur wenigen konnte geholfen werden, denn nur wenige
[hädi | Sn starben, missen. die FIriegndienstent-

wandten sich an die Großstädte. Vielen Witwen wurde

(Sehr richtig!)

ist mix von meinem Kollegen Peters aus Hoc&lt;hdonn mit-

ZU

Eins

9

:

!

„.

ine Witwe bekommt nach der Rentenversorgung jährlih

in bezug auf die Arbeitsvermittlung unrecht- getan.

geteilt worden, daß man dort sogar Kriegerwitwen mit

4 bis 5 Kindern, nachdem sie arbeit8l108 geworden waren,

zur 400 K und die Waisen 160 4. Mit diesem Gelde die Arbeitslosenunterstüßung verweigerte.
ann eine Witwe mit ihrem Kinde vielleicht 1%/, Monate

So

Man hatte

verlangt, daß diese Kriegerwitwen bei Schnee und Frost

ausfommen, aber nicht ein Jahr, und deshalb ist die

7 bis 8 km weit wandern sollten, um dort Mauersteine

| Daß diese Renten auc&lt; bei den Regierungsstellen
nicht für ausreichend gehalten wurden, beweist, daß man

Frauen verwandt und sollten keine Frauen verwandt
werden; aber hier verlangte man es. Weil nun diese

allmählich Teurungszuschläge bewilligte; aber bei diesen
Teurungszuschlägen machte man sehr große Unterschiede.
Die Zeurung erfaßt bekanntlich alle; aber diese Teurungszuschläge befamen nur diejenigen Witwen und Waisen,
die in ihren Städten und Gemeinden eine Wohlfahrt8-

Frauen besonders bei der großen Entfernung keine Unterkunft und auch keine Aufsicht für ihre Kinder hatten,
lehnten sie diese Arbeit ab. Darauf wurde ihnen die
Wohlfahrtsunterstüßung und auch die Erwerbslosenuntexr-

Veraufsezung der Rente unbedingt notwendig.

pflege erhielten. Die Teurungs8zushläge waren auf 8 &amp;
129. Sitzg Lande3vers. 1919/20

auszupußen.

Für solche Arbeit wurden früher keine

stüßung entzogen. Die Kreisfürsorgestelle, an die sich
die Frauen wandten, lehnte ebenfalls das Gesuch um
659*
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zustand vor der Wiederverheiratung wieder herzustellen;
Dann konnte das Geld auch zur Anschaffung von Ein-

=

-5&gt;====

richtungösgegenständen, zur Abstoßung von Schulden, zum

[Frau Ege, Abgeordnete (Soz.-Dem.)]
Erwerbslojenuniterstüßung ab und gab dem Gemeinde-

Erwerb eines Grundstücks oder Geschäftes dienen.
Wir haben in unsexem Antrage verlangt, daß allen

vorsteher Recht. Daran sehen Sie, wie unsere alte For-

Frauen ohne Ausnahme bei der Wiederverheiratung die

berg,
auf EIN
von JFrauenreferaten, die wir Absindungssumme
gewährt
werden
soll, i
ürzlich
auch erst
hier in der Lande3versammlung vorichtia !
bei
;
I
trugen, unbedingt berechtigt ist. Denn wir erachten die
(ehr riet (IE I. Se aamiden nenen Pas
Kreisfürsorgestelle nicht als die Stelle, die imstande ist,
unseren Frauen und Kindern so beizustehen, wie wir es

und zwar nicht nur in der Höhe von 1000 H, sondern
den heutigen Verhältnissen entsprechend. Denn für 1000 A

begründete Renten helfen, die so bemessen sein müssen,

und einen Tisch; die 1000 H reichen also nicht für die

daß unseren Frauen und Kindern dadurch ein auskömmlies Dasein gesichert wird.
Am 1. Juni 1919 hatte man diesen armen Krieger»
witwen und Waisen wieder ein Pflästerchen gegeben, da
wurden die Renten um 404 erhöht. Aber auch diese
40% waren nicht mit der fortwährenden Steigerung der

Cinrichtung eines neuen Haushalts.
Nun galt aber der Erlaß vom Dezember 1916 für
diejenigen Kriegerwitwen, die sim vorher wieder verheiratet hatten, überhaupt nicht; sie kamen nicht in den
Besitz der Abfindungssumme. Anders verhält es sich mit
dem Kapitalabfindungsgeseß vom 3. Juli 1916. Wir

wichtigsten Leben3mittel in Einklang zu bringen. Im
Staat8haushalt3ausschuß erklärte der Regierungsvertreter,
daß im Dezember nochmals 35 Millionen für die Krieg8beschädigten und -Hinterbliebenen ausgeseßt worden seien.

sind der Auffassung, daß bei Anwendung dieses Gesetzes
die allergrößte Sorgfalt walten muß. E53 heißt darin,
daß zwe&gt;s Erwerb oder wirtschaftlicher Stärkung eigenen
Grundbesitzes ein Teil der Rente, aber nicht über die

Nur war man sich nicht recht klar, welchen Stellen man

Hälfte, kapitalisiert werden kann. Dem stimmen wir zu.

fie zu überweisen hätte, im Januar kamen dann endlih
die Unterstüßungen zur Verteilung. Sie hofften shon
vor Weihnachten diese als Geschenk zu erhalten und
wurden nun auf später vertröstet. Auf eine Erkundigung
unseres Kollegen Veter3 erhielten wir folgenden Bescheid
aus einer Kreisfürsorgestelle. Dort heißt es, daß diese
35 Millionen so verteilt worden sind, 'daß die einzelnen
Gemeinden nun monatlich 10 000 4 verau8gaben können.
Dieser Betrag ist so gering, daß schließlich mit diesen
35 Millionen niht alle Kriegerwitwen und -Waisen

Selbstverständlich muß da, wo gewünscht wird, daß das
ganze Kapital zum Erwerb der Lebenssicherstellung für
die Kriegerwitwe aufgewandt wird, die genaueste Prüfung
vorgenommen werden. Wir hatten einzelne solcher Fälle
in Frankfurt a. M. Dort waren Frauen vom Lande
mit 5 oder 6 Kindern, die gerne wieder aufs Land gehen
wollten ; da hat man versucht, den Frauen unter Zuhilfenahme des Siedlungsgeseßes ihren Wunsch zu erfüllen,
und man hat ihnen dann auch im Grundbuch durch
mündelsichere Eintragung zur Sicherung ihrer Zukunft

unbedingt verlangen müssen. Hier können allein geseßlich

bekommen wir heute nur einen Schrank, einen Stuhl

bet
Werden
fn sondern
daßkönnen.
nur die Wie
ollerdringendgeholfen.
en Fälle
Berücksichtigung
finden
die aller-

15Bö7

So2i

;

;

dringendsten Fälle ausSsehen und wie das ausgelegt wird,

N (Sehr gut? ve: an Sozialdemokrarishen Harieis

das wissen alle, die in der Kriegsfürsorge gearbeitet

Also man kann bei diesem Gesez nur durch die genaueste

und kann den Kriegshinterbliebenen helfen.

müssen

haben, ganz genau.
De8halb muß ich nochmals wiederholen: nur eine
geseßliche Grundlage der Rente kann uns hier fördern
!

m

.

,

,

.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Prüfung auf die Sache eingehen und auc&lt;h damit förderlich für die Witwen tätig sein.
Am schlimmsten bei dieser ganzen Hinterbliebenen-

forfour Zehen de Mehner WOHERfalen Sie
a

utter

den

Nachweis

erbringen,

daß

der

ge-

wn Sohn ihr einziger Ernäster Den Nur en

In demselben Antrage wünschen wir auch, daß den
Kriegerwitwen bei der Wiederverheiratung eine Ab-

können sie in den Genuß der Rente kommen. Wehe der
armen Mutter, die diesen Nachweis nicht erbringen kann!

findungssumme gegeben wird. E3 besteht darüber ein
Erlaß vom 30. Dezember 1916. Der Staat hat nämlich
selbst ein großes Interesse daran, daß die Kriegerwitwen

Ihr wird man wohlwollend eine widerrufliche Zuweisung
geben.
E83 gibt drei Arten bei der Rentenversorgung: 1. die

re&lt;t rasch wieder heiraten, weil das im bevölkerung3-

eheliche Witwenversorgung, 2. die eheliche Waisenversorgung

politischen Sinne erwünscht ist =- der Besitz des kleinen
Kapitals fördert die Verheiratung ==; und dann erlisht

und 3. die eheliche Versorgung der Eltern des Gefallenen.
Die unehelihe Mutter des Gefallenen kommt nicht in

daß den Witwen diese Abfindungssumme nur dann ge&lt;währt werden soll, wenn ein Bedürfnis vorhanden ist.
Wir haben es oft erleben müssen, wie man dieses
Geseg auslegt und ausdehnt; es wurden Ermittlungen
über Ermittlungen angestellt, und wehe der Kriegerwitwe,
die nom einen kleinen Hausrat hatte; der sc&lt;lug man

Jhr Junge hat dann, als er endlich etwas gelernt hatte
und Geld verdiente, das arme Mütterlein ernährt, und
dann mußte er in den Krieg und fiel. Diese Mutter
geht ganz leer aus. Nur einen solcher Fälle will ich
erwähnen. In Frankfurt a. M. war eine uneheliche
Mutter, schon ziemlich alt, der Sohn war 22 Jahre alt.

einfach . die 1000
FK ab. 3;
TREUEN
;:
.
Ort, hört! bei. der Sozialdemokratischen Partei)

angenommen

ja für den Staat auch durch die Verheiratung die Pfliht
zur lebenslänglichen: Versorgung der Witwe. Aber auch
die Auslegung dieser Vorschrift ist dehnbar. Sie besagt,

Wir sind alle der Meinung, daß diese Frauen durch den
Krieg so gewaltig gelitten haben, daß sie körperlih und
seelisch so herunter waren, daß schon aus diesem Grunde
die Abfindungssumme allen hätte gewährt werden müssen,
damit sie in die Lage verseßt würden, ihren Gesundheit8-

Betracht, sie ist auf die Armenpflege angewiesen. Wie [so
mande3mal hat eine uneheliche Mutter mit ihren eigen
erworbenen Pfennigen das Kind etwas lernen lassen.

Sie hatte, sound
langewollte
sie [eb
keine
Armenunterstätung
auch
unter keinen Umständen
jeßt, nachdem ihr Ernährer gefallen war, Armenunter-

stüßung annehmen. Aber wenn sie nicht in Frankfurt
gewesen wäre, in einer Stadt, die in der sozialen Fürsorge sehr weit vorgeschritten ist, wenn diese Frau auf
dem Lande gelebt hätte, dann hätte man sie einfach ge-

zwungen, die Armenunterstüßung anzunehmen. Wir haben

9895
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ist, [o wird in dem Geset ein Teil unserer Forderungen
erfüllt. I&lt; verweise de3halb nochmals auf Artikel 121

S-

der Verfassung, der den unehelichen Kindern in der Ge=-

sFrau Ege, Abgeordnete (Soz.-Dem.)]
.

n

5

2

jn volle WIiMDeren an mit dei Peha

,

ichert,

damit

die

Regierung

bei

der

neuen

GeseßeSvorlage

we, Si RIENENSRGNE Ate diesen Artikel nicht vergißt und die Reichsregierung für die
hatte damals den Fall zu untersuchen, und diese unehe- baldige Durhsebung des menen Versorgungsgesehes sorgt.
liche Mutter erklärte: Lieber gehe ic&lt;h.in3 Wasser, al3 daß

ic) jeht, nachdem im 48 Jahre alt geworden bin, die

Armenunterstüßung annehme. I&lt; habe mein Kind ohne
das Armenamt ernährt und mein Kind hat mich nachher

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)
|

.

|

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat die
Abgeordnete Frau Heßberger.

ernährt, und jeßt will der Staat mich dem Armenamt

zuweisen. Das dürft und könnt ihr nicht zulassen! De3halb fordern wir, daß man auch diesen Frauen die ge=
jeßliche Rente gibt.
Die unehelichen Kinder haben keinen geseßlihen An«-

Frau Heßberger, Abgeordnete (Zentr.): Auch wir

stimmen den hier zur Verhandlung stehenden Anträgen
zu. Besonder3 zu den Ausführungen über die Abfindung
bei der Wiederverheiratung der Kriegerwitwe habe ich

spruch,
wir Kindern
in seren Gefallener
Aion eim
ist Fein
beNr 207, und
daß deS8hal
man bdenverlangen
unehelihen
grüßen,Wini
daß denHinMinen:
Witwen dur&lt; in
eine
Abfindungssumme
oder
vermißter
Kriegsteilnehmer
dieselben
Rechteeinegewährt
die Prvalimteit
eus zen
wie den
ehelichen.
Auch sie können
nur dann
wider- gegeben
wird. zur
In Brida
den
Besprechungen
überHausstandes
das neue

rufliche EE RM wenn sie den Nachweis er- Militärversorgungsgeseß ist derfelne Standpunkt ein-

Ge aben, GOINlenDUReee Sn AINT EEE ' M ei Mn
Anzahl
unehelihen
Mütter. junge
in vie:
6000der hatWitweaverdie noiMöglichkeit
Weiteregeben,
hene
nicht zu dieser
heiraten.
Wie manche3
Mädchenvefent
hatte orgschen
ünsche.
an müßte
vor, R dt nächsten Monaten aten. Sie hatte die Rente später wieder aufleben zu lassen, indem sie
das Unglüd, sie wurde in den Zustand der Shwangershaft verseßt. Heiraten konnte sie nicht, weil der Mann
im Felde war, und nun muß dieses uneheliche Kind

entweder die Abfindung aussc&lt;hlägt und der Rentenbezug
nur aussezt, um später in voller Höhe aufzuleben oder
aber, indem die Abfindungssumme ausgezahlt wird, später

darunter
leiden.
'
H

weierlei Re&lt;t

im Sepüejtigteitrsane
4 RenteAbzug
wiederdesaufleben
lerdings
unter allmählihem
weiter kann,
aus-

dije
e Gleichstell
helichen Kind
Sieühistellung dher antehelichen
inder. mitit den
den, ehe-

Wiederverheiratete,
Abfindungssumme
ausgezahlt
wird,
zum zweiten wenn
MaledieWitwe
wird und dann
wieder

waisen, also auch für die unehelichen, gesichert.

vollständig dem Elend gegenübersteht. Dex Staat hat die

b

ni

5

auffowanenläßt In Norwegen haben wis shon lange gezahlten Betrages. Es ist sehr wohl möglich, daß die
lichen, und in Italien ist die Rente für alle Kriegs-

D

G

.

9

.

d- Mai

- zum

3

3

e

Verpflichtung, ihr den LebenZabend so zu gestalten, daß

„Der Gesundheitszustand“ der Witwen und
Waisen
bedingt eine bessere Hilfe. und im zDInnere hier einmal

sie sorgenfrei leben kann. Das Wiederaufleben der Rente
wäre nac&lt; meiner Ansicht eine wertvolle Ergänzung und

an
dem : Kriege „bekennen wird. Schlösser
J&lt; empfehle
ihm, einen
Fo:
ZU Erhohlungs8Teil seiner schönst gelegenen €
:
;

p ic)rung in

herzugeben.

sehr zu begrüßen ist, wenn diese Abfindungssumme be-

an unsern Kaiser, der fich doc&lt; selbst als Mitschuldiger
heimen für unsere kranken Kriegerwitwen und -waisen

Dann hätten wir bei der Kronabgabe schon

e3 wäre sehr zu begrüßen, wenn der Staat seine Verflicht
in diesem
Salle
Wien "g usnehmen
fneh
wolltec.
voi em
a 5 1
;
ES ist dabei zu erwägen, daß es vielleicht nicht so
|

|

Li

rn gut
geben.
;
;
3
.
Stü&gt; voraus, und die Witwen und Waisen
wi
;
!
x
Er id

sonders
heute gezahlt wird, denn
unsere Kriegerwitwen
.
:
sind ja auc) ohne das heute, wie man zu sagen pflegt,

Auie Schuldner und kann jeine Schulden nur dadurch
antrogen. boß er auf diese Weise den Kriegerwitwen und

den Augen mancher Männer begehren3werter als das
junge Mädchen, das noch keinen Hausstand und kein Bar-

ürden zu einer guten Erholung kommen.
|

Z

:

L:-iit:

.

"Der

:

gute Partien.

Die AuSzahlung der Rente macht sie in

vermögen besikt.

Es liegt also im Interesse der Witwe

und zwar besonders'
Wir

müssen den am Kriege Unschuldigen

.

it

|

8

"

beistehen,

„!

;

Kriegswohlfahrtspflege erlöschen. Was wird dann aus

den armen Frauen und Kindern? Bis dahin muß das

neue Kriegshinterbliebenengeseß fertig werden, sonst
werden die Frauen, die jeht jchon bitter Not leiden,
noch
n mehr

in Bedrängnis kommen.:

Gerade durch
die
H

16
;
“
4
ar
:
selbst,
daß ihr
auc&lt; noch für
spätere
Zeit
eine gewisse

Sicherheit gewährt wird, und man ihr wenigstens die

JMahsfreiheit läßt und ein Wiederaufleben der Rente im

späteren Bedürftigkeitsfalle ermöglicht.

I&lt; möchte aber noch auf etwas anderes hinweisen,
auf eine ganz wertvolle Ergänzung, die das österreichische
(054
:
;
bri
Geset gerade für
die Kriegerwitwen
bringt.

SstarDas öster

Kriegswohlfahrtspflege hat man sie ja vor der äußersten
Not bewahrt. Wir fordern deshalb die Staatsregierung

reichische Gesetz sieht nämlich vor, daß die Witwenrente
überhaupt nicht bei der Verheiratung erlischt, wenn die

auf, von der Reichsregierung zu verlangen, daß das neue

Witwe einen Kriegsbeschädigten heiratet.

Versorgungsgeseß bis zum 1. April herauskommt.

erwägen, ob dieser Jall nicht auch bei uns in Deutschland

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)

Es wäre zu

EDPMRURN NE 0 dit Fn emen

Im „Berliner Tageblatt“ hieß es vor einigen Tagen,

ihres verstorbenen Gatten lebenslänglich pflegen will, daß

Offizieren und Mannschaften fortfallen, ebenso die zwischen
Krieg8- und Friedensdienstbeschädigung. Die hinter-

beschädigten pflegen zu können und daß sie sich zu einer
solchen Heirat leichter verstehen wird. Es ist im Interesse

daß in diesem neuen Geseß die Unterschiede zwischen

es ihr ein besonderer Trost sein wird, einen Kriegs-

bliebenen erwerb3unfähigen Frauen, zu denen auch die

des Staates nur zu begrüßen, wenn die Witwenrente

gere&lt;net werden, die Kindex haben, sollen so gestellt
werden, daß sie ihren Kindern erhalten bleiben, ohne
einem Beruf nachzugehen. Wenn diese Meldung richtig
120. Sitzg LandeSvers. 1919/20

dann nicht erlis&lt;t und durch die Heirat eine wirklich
existenzfähige Familie gegründet wird, die dann den
Existenzkampf besser aufnehmen kann.

9897
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[Die Renten ver Kriegsbeschädigten und die
adi

iegerhinterbliebenen

TLEUfsmndigung ver Fxiegerh
'

bgeordnete

Fron Hesiberner, Ab

; =
(Zentr.

: GB : 1

Die Mitiven:

Sehr einverstanden sms mir Dumit, vB ie Sm
rente im allgemeinen, erhöht werden muß. I&lt; möchte
anbei nom. darouf Hinweiien, daß bavon: gesproden wirs,
bei. Ier Festsehnng der Wihpenrente die Doilrente für
die Kriegsbeschädigten al3 Grundlage anzunehmen. Men
hat bei den, Erwüugnngen: davon gcspromein das man x
pom anbeisSfähigen Wine ewa 30 kder Vossrente: 968

verhältnissen niht auskommen, und diese haben sich dur
ihre treue Hingabe ans Vaterland reichlich den Dank de3-

5 verdient. Diesen Dank Muir m 50 Mrien
allein abstatten, sondern man muß

die

Leute

so un er-

stüßen, iis sie nicht in Not und Elend geraten.

Wir

haben bei früheren Anlässen im ReichStage viel zu klagen
gehabt über die mangelhafte Versorgung der Kriegsteilnehmer und Veteranen aus den Jahren 1870/71 und den
früheren Kriegen. Wir hoffen, daß die3mal die Regierung
ises iun wire. Um den verb tigten MWünihen. der Triegs
teilnehmer und -beschädigten sowie gegenüber deren
Witwen und Waisen gerecht zu werden. Wenn man be-

Reienaveshädigten aubilligen müsse: Das kann unter Mees unit welcher Begeisterung die Soldaten ins Feld
wahrscheinlich keine Verbesserung der Bezüge der Witwe 39007 SEINE Neicrinns BropfernN Din ; is
1

:

7:

:

t

eopfert,

sich

teilweise

rente des Kriegsbeshädigen auch wirklich die gange Ren toun en, "die den2
vedeuten. ES wäre deShalb der Regierung AAHCIBUGESEN

dafür Sorge zu tronen; Das ver dem Degrifi der Dol:

[Zen haben, Jarmnaun Ihnen augelehen. müsen das

sie und ihre Hinterbliebenen eine Entschädigung ve-

315 Grundlage vetramier Wd, 0: h-, 9 ur en wenigstens einigermaßen entspricht. Die biöherigen Bestümmlungszulage, die Kriegszulage usw einbegriffen sind, me reimen enten nnt au M tmrs Bi
die einen erheblicheren Teil der Bezüge darstellen als die Zun ENT Wet Funes HEM QU
eigentlihe Nente. Wenn wirklich die Vollrente jo, Mj Lescmuvigie ehe Bie mit Wie fs aride MIER

feet vesteht, als Grnndiage genömmen würde, wir
Somit eine Verbesserung, jonbern, eine Versmlechterung
bedeuten, die wir nur auf das allertiefste bedauern können.
.

in

Wort hinzufügen über die

I&lt;9 mödte noch 20

Z

Nun verlangt der Antrag Gräf (Frankfurt) weiter
die AuSzahlung der Gefangenenlöhnung. Diese Forderung
E U53 a
3 Je 98 n ABIS
H
sollte ganz selbstverständlich sein.

ist aber schwer, iese

Entschädigung herauszubekommen. Es muß nämlich nach

Versorgung der unchelichen Kinder der gefallenen 7 iw

dem bisSherigen Gebrauch nachgewiesen werden, daß der

Versorgung ehelicher Ninver gleimzustellen je 7:
;
. „Wir befürworten es warm, daß auch diesen Kindern

derartige Fälle verschiedentlich zu erledigen gehabt. Die
913 aplung der Gefangenenlöhnung sollte unter allen Um-

vetnmipien Kriegsteilnehmer. Auch" wir stehen auf en Betreffende dauernd seine Angehörigen unterstüßt hat.
Stanvpunkt, daß die erfor 9 DieserFinder voTig der Dann wird meistenteils die Löhnung ausgezahlt. I&lt; habe
die Möglichkeit des wirtschaftlichen Aufstiegs gegeben wird
und daß ihnen seitens des Staates die Versorgung in
gleicher Weise gewährleistet wird, wie für die ehelihen
Kinder. Sie haben auch ihren Ernährer verloren, auch

&amp;3n56n erfolgen. Auch die Kriegerwitwen sollten ohne
einen besonderen Nachweis der Bedürftigkeit die Unter7ägungen gleichmäßig erhalten; denn diese haben viel
körperliche und seelische Leiden durchkosten müssen.

ihnen schuldet der Staat Dank wie den ehelichen Kindern.
Cs wäre sehr zu begrüßen, wenn das neue Militär-

Nun hat die sozialdemokratische Rednerin einen ganz
11 gerechtfertigten Vorwurf Seiner Majestät dem Kaiser

vliebenen wirklich sorgenfrei leben können und nicht nebein
den vielen Opfern, die sie dem Vaterland gebracht haben,

vielen Schlösser hergeben, um Kranke, Witwen und Waisen
aufzunehmen. Die Schlösser find aber bekanntlich dem

versorgungsgeseß die Bezüge so regelte, daß die Hinter-

auch noch materielle Verluste zu tragen haben.
17252

„

.

„

:

(Bravolbin Zentrum)

Bizepräsident Dr Frenhel: Das Wort hat der

Abgeordnete Werner.

Kaiser fast Sur weggenommen worden. Der Kaiser

und die Kaiserin haben zur Linderung der Not, wie doch

anerkannt erben zak unendlich viel getan. Das darf

nicht vergessen werden. Warum bewohnen einige Minister

banmalige Königsschlösser, anstatt unn den en
Zweden zur Verfügung zu stellen?!

Werner, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren.

&gt;. nacht, indem fie ausführte, er solle doch einige seiner

,

Wird

:

;

Guruf ve der SPRus emo aime Hartei)

Auch wir sind in der Lage,

-- Jawohl, das ist Tatsache -- die Schlösser könnte man

den Anträgen Gräf (Frankfurt) und Genossen, sowie

aber re&lt;t wohl als Aufnahmestätte für Kranke, Witwen

den damit verbundenen Anträgen zustimmen zu können.
Jedenfalls
kommen die Anträge aus einem 9n
Herzen -- das ist anzuerkennen --, wenn man au

in der Erörterung in mancher Beziehung etwas zu weit

und Waisen hergeben/ Daß es Ihnen nicht besonders angenehm ; ist, das ;zu hören,
glaube ich gern.
aas
:
;

Ez vi des SEN ZV 1mötraufhen Pette

gegangen ist. Wenn die sozialdemokratische Rednerin z.B.

-- Sie sagen, ich sei bloß neidis&lt;.

Witwenstand kommen sollten, so habe ich do&lt; ernstlihe

Zuruf gemacht haben. Leute, die an Enthaltsamkeit ge-

verlangte, daß der Staat dauernd für die Kriegerwitwen
sorgen solle, also auch wenn sie zum drittenmal in den

Bedenken wegen der Konsequenzen, die das 3. B. für die
Beamtenwitwen haben müßte. Wenn die Beamtenwitwe
sich wieder verheiratet, so hören sämtliche Bezüge für
alle Fälle auf. Mit der einmaligen Abfindung mit
einer Summe von 1000 X bei der Wiederverheiratung

wöhnt sein sollten, könnten si mit einer bürgerlichen
Wohnung oder dem früheren Ministerpalais begnügen und
brauchten sich nicht in ein Schloß einzuquartieren. I&lt;
würde mich in einem Schloß sehr unbehaglich fühlen, weil
es mir zu geräumig wäre und ich auch nicht gewohnt bin,

sind die Kriegerwitwen genügend bedacht, 2
des in Schlössern
zu : wohnen.
Ehestan
7
Hausgerät aus der ersten Ehe mit in den zweiten

bringen. Wenn der Antrag Gräf (Frankfurt) weiter die
Aufbesserung der Bezüge der Kriegsbeschädigten verlangt,
so müssen wir dem unbedingt zustimmen. Die Krieg»
beschädigten können bei den heutigen Teuerungs8verhält=-

Nun, ich bin nie ge-

wohnt gewesen, in Sc&lt;lössern zu wohnen. Vielleicht regt
sich aber bei Ihnen das Gefühl des Neides, weil Sie den

:

;

:

(Buruf bei der Sozialdemokratischen Partei)
Daß die unehelichen Kinder gefallener Krieger wie die
ehelichen berücfichtigt werden sollen, ist ja jekt schon
meistens der Fall gewesen. Wir haben uns oft genug in
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r

Kriegsbeschädi

B Entschädigung der Retegerh

8

&lt;=

igten und die

nterbliebenen] -

| erner, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

=

netenversammlungen:

u

ist Euch gewiß! der Dank des Vaterland

vie im METS am107 SAE HEN Zweifel. Wenn

NefDa je uns im anderen Hause über das Schi&gt;

u Dinge zugespitzt haben, METTE wie H Jeu

ee Rie unterhalten und haben den W idsal der fn Städte unsere Krieger, Kriegerwit es Straßen dev

die Rinder Ne Mntemer gehe als den andern IN as HEEREN stehen sehen, wie fie ns 2 RUR
sind.
dafür, daß sie unehelich geboren [llt ich EE M diefer Widersp igewiesen find aue
(Zuruf bei der Sozi

20 n
ü

,

fang und dem End

zialdemokratischen Partei)

Zerr mir zuruft, warum

wi

landes?

EEE ASIGWUGIN a Eee8
;

:

ebung

hauptsächli

iderspruch zwischen dem An-

der Tat NNEnEs bedeutungsvoll, daß man nE
:istdas der Dankd

Meine Damen und H

de

;

1 Un:

erren, ich

i

EE

;

um

jenBarteienzustande gelommen if,unddaß die Sozial 1amelhen, Saß Ne Dertung DeAntehge-divow
;

;

agegen

"x

Sozial»

rj

n

Herzen

st

1

.;

Zu

gew?

ihnen nicht
weit MI Re TE| 22.0058.3.222.005375
APPDLSEY
BERIET rn &gt; 23 F 927
(Zuruf bei der Soziald
|
iel mehr der Regierung be anis
.

Z Das

-

;

vie'

zialdemokratischen Partei)

?

(Zustimmun

3 nenen Sie nicht hören, aber es ist die W

.

Hatdie Regi

;

2

Fg rec&lt;ht3 und links)

größten 29 Jahre Dein Malone Sucht Inh anne

entierung imhaiteveinehr
MBE Et aus HanSheM Ee mtl nim
2er:einMEN
Bie Regierungsrat zur
K

!

:

-

er u

(Wiederholt

:

;

M RISSEN UNELST SSER IL NUG der der Beratung feine Ausmert:
:

,

sonst

stimmen wir dagege

!

ssen mehr

;

Fündamente der sogialpolitiscen GnHUI75 008 5 ORE ZURN Ege)

MERN EN R SN ene Regierung NEARMEBRUN:NIIRGIDENZERREN7
„“

it

;

n

en

Finanzlage.

:

:

-

G

:

.

M

go

;

„

MNUSTNPR RIN IE WEILT
I

1

können troß

15

inks vom Redner

;

hier

nderen Veranlassung nine oct NE bei einer nim gu um die Fülle TIPSO die Stühle
js. ie Fundamente sind gut, rein ei der Unter-

in u fh Di Dus dann werden wir ein LIE verun:
EE u können.
.

ie,

di

;

.

zun

er Geheimen ARE ISEEEES 2227

ehmen:

efom

|

hörute aufs
(Zustimmung links und rechts)
;

(
richtig! bei der Deutschnational
;
und wenn ol
ä
i
8
js auskömmli
nalens Volk3partei)
DUR
sol&lt;e
Vir sind für
.
ung. stehen,
ist Anträge
ni
e hbhier zur Verhanddem Vaterl
mliche Vergütungen für die L
rungs
;
nicht ein einzig;
i

und Si erlande gedient haben, und für d

e Leute, die

nt gSvertreier hier zur St ur Regie-

Rt
Na MEmRI
Ne
lendeErftrun
;
aber man kannWan
recht
eld gqut
Iwollende
Erflä
A EIS
genügen,2
eine

Meen ennie im eträglich NEM SOHN SADIE
;

ie

:

PUIG

.

Wenn

ärung für die Regierung

v

;

BeBezüge
Preisegedacht
steigen,werden.
IREEN
ME
. ve Schuhe
(Wiverholte Zustimmung"
lins und res)
Ger
eine Erhöhung der . Herr Lin
:
Fiege aurücfgc kommen sind, geht : Surt ja aus Heini vortaber u alen Umständen Nenne jn rtwan
„

.

ade Dd

;

,

3, das mag

sein,

:

,

en wegen ihrer körperlihen Gebrechen die Ne weitmynitaller Entschiedenheit ve m muß das hier
Löhne d n ist, zu arbeiten. In demselben M

River
Reen

SyUret

eiii35507
gehen, steigen
auch 5 Leben8BET
e Schraube
:

2

(wiederholt

weil

:

LEILILLIGSTRENS

iederholte
Zustimmung links und rechts)
;

es

ie Beamten,
kleinedieRentner
angewiesen
sind ne.
wirklich das
wichtig
piet handelt.
Die Fragen
ind Fieienigen
daran,
.. pnusw
EN ge „Zn
s&lt;limmsten
Fn fh
Interesse
der Regierung
an densindFrato
(Sehr richtig! bei

der

2

Hie Anfeit g! bei der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei)

Regierun

b genug: 8 größerer Aufmerksamkei

.

doh es Fenn, Denn schließlich muß ne E
:

n

u

wwSgeben.
; RaberNR IE
an undDerr
kannIEE
auch mehrALDER
WohlwollenwirReden
9
Baisen muß
MEILE
nachher,IN
wie ich R whales
enolicn? werden«
lichkeit gegeben ist,
er sozu gesorgt
werden,
i
ven Mögund
leb
SE daß ihnen
die
verlangen wi
- zu leben und nicht zu verhun
g9-

Min
träge

an und
ein,
d

aus diesem Grunde t reten wir
gern.fü Das

einmütig
diese Anträ
1]
; zumd Beschluß
eschluß erheben: annehme,
Dd
räge
ja do&lt;h weiter nicht
: das Parlament ist

diec Regier ung

&lt;13s
wird

als
Sqwaßb
sich eine
hü
waßbude,

Richtige treffen. ie wohlwollend gehalten find rie baren ist ME h vir NENNu . (hen nd
(Bravo!: bei der D eutschnati

Vi
|

,

AMF MAE
zepräsident D

dür Ab geordnete

r Frentzel:
Dr Weyl.

fassun ggebende
as Ldoch hier die sogenannt
genannte

hat der

Und
ver-

A Eietttive:wuersann für die die Regierung
3

Das W ort

en!
souveräne

.

umu

(Hört, hört! bei
Z

d UnnanG
ii
Fer
Sozialdemokratischen

Rörperschaften, i rx Krieg began , hießes
Z

Dr Weyl, Abgeord
,

|

Die Fragen, di
.

t

,

e

M

:

“

Damen und Herren, ds der Kri (11. Soz.-Dem.): Meine trauriger Art, und es ZME nette Hierentern, find tief120 . Sitzg
aften, in
Landtag, 1919/20
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1Die Renten der Kriegsbeschädigten und die

seelisch herabzudrüFen. Dazu, dürfen wir es nicht kommen

Entschädigung der Kriegerhinterblievenen]
“
In

lassen.
|
Nun ist hier die Frage aufgeworfen worden, ob es

[Dr Weyt, Llbgeordneter (U. Soz.- Dem.)]
Am 31. März =+ und das ist

gerade das Allerwichtigste

imd Bedeutsarüfte - hört die jen EIER I
weit fie biSher von Reich und Staat übernommen war, auf.

denn nicht SN EniEi0 sei, die vielen Schlösser, die dem

verflossenen Kaiser gehörten, für die Kriegerwitwen und

Kriegshinterbliebenen zur Verfügung zu stellen. Die Ant:
PWort- die der Herr Kollege Werner daauf gegeben hat,

Ist es da nicht eine ganz berechtigte Anfrage: was soll
vom 1. April ab mit den Kriegs3hinter-

kann mich nicht befriedigen. Er jagt wieder: ach, Der Kaiser
hat ja gar nicht so viel, die Minister haben so viele. I&lt;

werden?

gleichgültig, ob der ehemalege Kaiser oder die Minister
augenblilich drin hausen oder ob sie ihm gehören. I&lt;

bliebenen, Kriegerwitwen usw eigentlich
:

:

,

(Zustimmung links
und rechts)
ih:

|

glaube, den Kriegerwitwen und Kriegshinterbliebenen ist es

gebe auc) vom Standpunkt des Herrn Zee
Werne
Herkommen oder,

aus zu: Minister aus proletaris&lt;em

Mivistehen dan vos M NRZ

sagen wir mal, Minister mit proletarishem Denken, mit

(Hört, hört!)
Die Städte und das Land gar, die kleinen Städte ganz be&lt;=

proletarischer Mentalität
(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

es nichts mehr. Was heißt das anders, als daß alle diese

=“ [Ll&lt;he gibt es nicht, mag sein; aber sie brüsten sich doch

unglücklichen Geschöpfe auf die Armenpflege verwiesen sind?

wenigstens als Sozialisten, jolche Vergangenheit zu haben,

jonder8, hören von der Regierung: vom 1. April ab gibt

..

|

.

.

Dagegen müssen wir

uns mit aller Entschiedenheit wehren und müssen dafür
jorgen, daß die Beschlüsse des Hauses von der Regierung
respektiert werden.
N

:

we

EE

|

.

nN

0

haben nicht3 in solchen Schlössern zu suchen.

(Zustimmung links und rechts)

Das ist der Dank des Vaterlandes!

.

DSE

Ds

(Sehr richtig! rechts)
Se

!

N

;

ENIE

-

ber wir wissen ja, daß der Finanzgewaltige in Preußen
ährend des Sommers in dem Schlosse Sakrow sein
Quartier aufgeschlagen hat. J&lt; habe aljo gar nichts dagegen, wenn mit Unterstüßung des Herrn Kollegen Werner

(Sehx gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

guch dieses Schloß, ehe es Herr Südekum bewohnt, den

Partei)

Seicgenwimen und den KriegShinterbliebenen zur Ver-

Der

Armenverwaltung

dürfen

diese

un-

glüFlihen Ges&lt;höpfe 22 A Umständen überantwortet werden.
.

.

|

(Zustimmung
linksitund rechts)
ni
,
sonder
u
Ee
wih Zu hitten.
EREEE
Er
.
|
ME
|
(Wiederholte Zustimmung bei der Unabhängigen SozialSi

aben

fügung gestellt wird.

.

Aber abgesehen davon, muß man do&lt; der Wahrheit
zur Ehre feststellen, daß der verflossene Kaiser doch noch

über viel mehr Sclösser verfügt, al5 die paar Minister

ae
00 bewohnen, und, was noch viel schlimmer ist,
Frau Ege hat als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei
die Same hier angeschnitten, aber Ihr Parteifreund Minister
Südefum -- er nennt sich noh
immer Sozialdemokrat =ist do&lt; derjenige, der mit 007 ementerht ei die

demokratischen Partei)

Verabredung mit Wilhelm Hohenzollern gezeichnet hat,

Als es jJich damals darum handelte, daß die
Väter und die Männer in das Feld hinaus
kamen, hat man sie au&lt; nicht erst um Erl[aubnis gefragt: sie wurden, dem Zwange

wonach ihm noch eine sehr große Anzahl von Schlössern
mit auf seine Flucht nach Holland hinzugegeben werden.
Mögen sich also unsere Freunde von der Sozialdemokratischen Partei mit diesem Minister in Verbindung seken

folgend, hinausbefördert.
|

PEE

.

ee

|

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en
Partei)

Und jetzt, wo in Verfolg dieses Krieges die

= Ende dieser oder Anfang nächster Woche werden wir ja
noch wegen der Krondotation usw ein Hühnchen mit ihm

zu pflücken haben --, und eine große Reihe dieser Schlösser
sollten in der Tat nicht aus privatrechtlihen, sondern aus

politishen Rücfichten “Den Kriegshinterbliebenen und

Frauen und die Kinder in diese unglü&gt;liche

Kriegerwitwen als auskömmliche Heimstätte zur Verfügung

Lage
verseßt wan sind, mutet man ihnen
zu, daß sie sich ho&lt;hnotpeinli&lt;hen Verhören
Und: Recherchen unterwerfen wm ein paar

Sestellt
werden.
(Sehr richtig! bei
(Sehr
2058

armsfelige Broken zugeworfen zu bekommen.

Dagegen müssen wir uns ganz entschieden

Kite

der Unabhängi

503i

i

abhangen Seinen

;

:

GERT

er

, Im Übrigen stimmen wirselbstverständlich diesen An-

wenden, und ic muß auch sagen: in jedem einzelnen

trägen zu. Aber damit allein soll es nicht getan sein,

zu prüfen, ob ein Möbelstück mehr oder weniger erforderlih
ist, um eine einigermaßen auskömmliche Existenz zu ge-

draußen der Bevölkerung, die hier in Betracht kommt,
1&lt;uldig ==, daß die Regierung hier nicht nur durch ihre

Falle erst die Bedürftigkeit festzustellen und hoc&lt;hnotpeinlih

währleisten, schi&gt;t sich einfach nicht. Ich sollte meinen, daß,

wenn wir in Zukunft Gelder anweisen lassen, um durh
Vermittlung der Städte und des Landes den Krieger-

[9dexn wir müssen auch dafür sorgen =- das sind wir

Abwesenheit glänzt, sonderndaß ihr bei der nächsten Gelegen-

eit mit aller Entschiedenheit gesagt wird, daß die Haltung,
die sie einnimmt, schon daß sie hier bei der Verhandlung

witwen und den Kriegshinterbliebenen die Subsistenzmittel her Anträge abwesend ist, sich einfach nicht schit.
zu gewähren, es dann ausdrüclich heißen muß, daß solhe

Recherchen von vornherein wegfallen sollen.

Darin, glaube ich, sind wir alle einig;

Denn diese

Recherc&lt;en -- darüber scheint doch jeßt bei allen Parteien

glüfliherweise Übereinstimmung zu bestehen =“ tragen nur
dazu bei, diese Frauen und Kinder, die fich noch einigermaßen Ehr- und Selbstgefühl bewahrt haben, moralisch und

(sehr richtig! recht3)
;

n

'

!

,

denn fonst könnten wir mit Recht sagen: ihr laßt den
“men schuldig werden, dann überlaßt ihn ihr der Pein!
(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
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N JRrusiden? Leinert: Da3 Wort hat der Abgeordnete
!

.

Dr Rasch, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen

Daß die Gefangenenlöhnung gezahlt wird, halten wir

gleichfalls für eine Selbstverständlichkeit; auch dem können
wir ohne weiteres zustimmen.

Nun ist hier ein Streit wegen der Sc&lt;lösser des ehe-

maligen Kaisers entstanden. Ih möchte mim Demian

REN
was die Sen FenceDenen "s Dr De
fassung nicht richtig, daß sich die sozialdemokratischen
in diesem

Punkte gesagt

haben.

EZ ist nac&lt;

unserer

Auf-

und Herren, auch meine politischen Freunde stimmen den

Minister in den Sclössern, die dem Staate gehören, ein-

Anträgen zu. Das ist ja eigentlich eine Selbstverständ-

nisten.

lichfeit, da es sich um keine parteipolitische Frage handelt,
sondern um eine Frage, die das ganze deutsche Volk in
allen seinen Schichten angeht.
- Die Anträge behandeln zunächst die Renten, die die
Kriegsbeschädigten biSher bekommen haben und die erhöht
werden müssen. Bei der außerordentlichen Teurung, die

Wenn sie sie schon bewohnen, dann sollen sie

wenigstens eine Miete zahlen, die den Verhältnissen entspricht. Soweit ich unterrichtet bin, zahlt Herr Dr Südekum
77 000 H Miete für das Schloß Sacrow. Dasentspricht
keinesfalls dem heutigen Preise für Wohnräume. Auch
da hätte die sozialdemokratische Fraktion Gelegenheit,
einmal nach dem Rechten zu sehen.

nac&lt; dem Friedensschluß in den lezten Monaten bei uns

Plaß gegriffen hat, ist diese Erhöhung selbstverständlich.

Eu
NUSNPM8
5 die
wegenja derjektArbeitslosigkeit
ganz
ejonder3
schlec&lt;t
gestellt,
schon in unserem

k

(Abgeordneter Peters (Ho&lt;donn): Wie war es denn
FEEN

Es

,

früher!?)
!

ir

unis 6 22 jn I. Min 4% H in Im übrigen möchte ich abschließend nochmals erwähnen,

Monaten vielleicht noch auf lange Zeit verschärfen wird.

Zie
gementimmer
Arbeitskraft
wird aufBeschäftigungsmögdem überlasteten
rbeit3markt
eine
geringere
Eten 2uwen Wb Man Me Sou De DU
Minderung der Arbeitskraft ausgleichen soll, so bemessen
sein, daß dieser Ausgleich auch wirklich stattfindet. Wir
müssen also die Renten der Krieg3beschädigten unbedingt

daß wir allen Anträgen zustimmen.
'...

.

2

6

„rafpent Leiner? Dos Mork per Heenfäis

MEST:

erhöhen, und dem werden meine politischen Freunde zustimmen.
Auch die hinterbliebenen Frauen und Kinder der im
Rriege Gefallenen müssen durch die Erhöhung der Renten

Boer (Magdeburg), Abgeordneter (D. Dem.):
Meine Freunde stimmen den gehörten Ausführungen, die
eine Besserstellung der Kriegsbeshädigten wie Kriegerwitwen und=waisen zum Ziele haben, gern und aus vollem
Herzen zu. + Wir sind der Ansicht, daß diese bedauerns-

Wer weiß, mit welchen Sorgen die ins Feld ziehenden
Bäter an die zurübleibende Familie in den Shüßen-

nur bedürftig sind, sondern darauf auch einen vollberechtigten Anspruch besien. Dieser Anspruch

Sterben nur an ihre Familie dachten und ihren Kameraden

grundsäßen befriedigt, sondern er soll auch mit Ver-

[o gestellt werden, daß sie ein sorglose3 Leben führen können.

qräben gedacht haben, und wie sie stet3 auch noch im

Werten Opfer des Krieges der staatlihen Fürsorge nicht

soll niht nur nach den bestehenden Normen und Rets-

zuriefen: sorgt ihr für Frau und Kinder! ==, der wird
diesem Gedanken der Erhöhung der Renten für die Kriegerwitwen und -waisen mit ganz besonderer Wärme gegen-

ständnis und Wohlwollen behandelt werden, und
3war insofern, als in zweifelhaften Fällen die bestehenden Vorschriften stets zu ihren Gunsten auszu-

venn sie den Ernährer verloren haben, den ehelihen

gangen wird.

überstAuch
ehen. die unehelichen Kinder müssen selbstverständlih, Jalle
I
002.077 2200007 200088.2267 2008
Z wenig Mn und damit eine Ungerechtigkeit be-

Kindern gleichgestellt werden; das liegt ja im Zuge der

'

;

n

'

.

;

Zeit. Soweit ich unterrichtet bin, plant die Reichzregierung

„. . Die vorliegenden Anträge sind geeignet, Lücken, Un-

die geseßliche Gleichstellung der ehelichen und unehelihen
Rinder. Vorhin ist von sozialdemokratischer Seite gesagt

Villigkeiten und Unzulänglichkeiten zu ergänzen und auszuFleihen. Sie finden deshalb unsere einmütige Zu-

orhen,
baß Diwaren.
e aneheticen
Rinder
erhebli)
MamaDaSans
defimagben
Mw'
echter gestellt
Ich möchte
daraufSher
hinweisen,
da
.
IEEE
der MEN Vater 3 „3 die ena Von der Aehierung ver Sima und des Reiches erwarten

gegenüber den unehelichen Kindern gehabt hat. Man kann

"Vir nun die kraftvolle gute Tat!

also nicht sagen, daß sie besonders unter der geltenden geseßlihen Regelung geliten haben. Wir stimmen, wie gesagt,
uh dem Antrage zu, der die Renten für die unehelichen

Finder sicherstellt.

In der Kriegswohlfahrts8pflege ist,

joweit mir bekannt, bereits für die unehelichen Kinder im
weitesten Sinne gesorgt worden. Wenn 3. B. ein unehe-

[iches Kind, für welches der Vater nicht feststand, dur&lt; Verjeiratung der Mutter einen Pflegevater oder Adoptivvater
hatte und dieser Adoptivvater fiel, so war die Regelung so,

(Bravo!)
R

.

.

Wir kommen zur Abstimmung. I&lt; lasse zunächst über
den Antrag des StaatshaushaltsSausschusses

auf Drucksache Nr 1874 abstimmen. I&lt; darf wohl ohne
besondere Abstimmung feststellen, daß das Haus dem Antrage seines Ausschusses beigetreten ist. =- Das ist

daß dem unehelichen Kinde in der Kriegsfürsorge dieselben

der Fall.

Rechte zustanden wie dem MEehelichen.
Ts

Staatshaushalt3auss&lt;usses auf

(Sehr richtig! rechts)

GE ist also Pflicht des Staates, nunmehr dafür zu sorgen,

daß jeder Unterschied zwischen ehelichen und unehelichen
Kindern in der Hinterbliebenenversorgung aufhört.
120. Sitg LandezSvers. 1919/20

.

Präsident Leinert: Die Besprechung ist geschlossen.

r D va ei a 9 wohl au
er den Ir Antrag
Drucksache
1873 as
feststellen. = I&lt; stelle die Zustimmung des Hauses fest.

Wir kommen dann zur Abstimmung über den An-

trag des Staat8haushalt8auss&lt;husses auf Drusache Nr 1893
zu Punkt 8 der Tagesordnung. Auch hier darf ich wohl
660

29097 Werfässimggebendobreußische: LandesversammingnznSimm2anIchmn20:-Ne
[Die Renten der Kriegsbeschädigten und die
Entschädigung ver Kriegerhinterbliebenen]
|.

.

Umständen dringend notwendig, daß auch für diese armen
Menschen so schnell wie möglich etwa3 geschieht.

N

Sehr

[Präsident Leinert]

|

.

.„

N

richtig!

(Schr zum) |

u

|

Man könnte darauf hinweisen, daß die ReichSregierung 19

vhne besondere Abstimmung feststellen, daß das Haus dem

verkündet habe, daß die Reich3versicherung3ordnung seh:

Anita REI Gies 207 m 1mm84 hat. Damit ist bald einer Neuordnung unterzogen werden soll. Aber bis
ejer

Degenstand erledigt.

Wir kommen zum neunten Gegenstande der Tage2»«

ordnung:
Beratung

dahin darf nicht gewartet werden, bis dahin „dürfen die

armen Menschen nicht vertröstet werden. Die Not läßt sich

Abge:

auch
durch die Gemeinden allein nicht beseitigen, JAN
dazu muß wiederum vom Staate eingegriffen werden. I&lt;
bi: deS3halb, dem Antrage des Staat3haushalt3ausschusses

vröneten Christange,
Klaußner
(Storfow)
:
:

auf Annahme des Antra ges Nr36
EA zuzu-4
222 ebenso einmütig

des

Antrages

der

Mun ennieee EN ze stimmen, wie das vorhin der Fall gewesen ist.
Unfallversicherung

--

Drucksachen

Nr

222,

1867 zu 2
-

..

.

&lt;

Mm

,

un

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung
Da3 Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Moldenhauer.

Der Aniragg des Staat8haushali3ausschusse3 befindet

sich auf Drucksache Nr 1867 zu 2.

[Wortlaut
de3 Antrags:RS
5
MSM

Dr Moldenhauer, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine
politischen Freunde werden dem Antrage zustimmen. Es

SENH

ALS

.;

ist
kein Zweifel, daß die Not der Unfall- und eben
rentner groß ist. Die Verordnung sieht ja einen Zuschuß

:

" 5:
08 zer
von monatlich 20 X0.zu den Unfallrenten
(Storkow)
und MENDEN
ssen
auf Sheistunnes
Nr
x M iEeE
;
2vor, aber 4 nur fün
fachen, welcher lautet:
.

HEN

.

.

die VollerwerbSunfähigen. Nun liegt es auf der Hand,

?

daß die zu 50% Erwerböunfähigen heute noch schwerer als

Mn EEN bei der Reich3- II: KE 4 0 Nee ZU SNN
c

3

!

DeShalb

I. die Teuerungs8zulagen der Bezieher von

erscheint

uns

der

Antrag,

den

Zuschuß auch

auf die

Unfallrentner auszudehnen, die eine geringere als die volle

InvalidenDREderN Nrn
reien der SENER
BOROLRDONRentner
018
301
Steigerung und
der Kosten
Leben3haltung
der vollerwerbsunfähigen
ist Punt
ja nicht großDie
gewesen,
entsprechend zu erhöhen,

1918 find es von den insgesamt über 800 000 Unfall:

.

:

rentnern etwa 21 000 gewesen.

Um wieviel Personen es

1. einer
die Zug
jhon bei sich hier handelt, läßt sich nicht ohne =weiteres feststellen,
da
50 Yigenmn
Rente Unfolrenten
zu
erhöh
R
sprechend der Erhöhung der Kosten der
LebenShaltung zu steigern

wir- für diese Zwischengrade keine Statistik haben. Das
wird aber auch keine so große Zahl sein, so daß sich auf dem

13. der ungeheuren Notlage der Rentenbezieher,

weiterung des Zuschusses viel leichter durchführen lassen

?

t

:

in die sie durc) die Teuerung gekommen

Gebiete der Unfallversicherung die Erhöhung

oder Exr-

wpird, zumal es sich auch nach dem ganzen System der Unfall:

find.abu
e11005 Zu steuern,daß If1e8 versicherung im Umlageverfahren leichter ermöglichen läßt
der Satz von mindestens einer Jahresrente Bj den heute ins Enorme gestiegenen Löhnen wird die
als. Entschuldung schnellstens gewährt wird.

anzunehmen.
;
|

Mehrbelastung prozentual nicht so sehr viel ausmachen.

6 Etwas anders 0
25 Gebiet
InvalidenSie 3berücksichtigen,
daßderam
31. De-

.

versicherung, wenn

Er
Te
: der GERIRRTE
Müller 3ember
1 800 00sehr
ewinneinsfangn
vorhanden
waren,
f
: „36)
exrteite ihm
da
:
|
daß die 1918
Rentnerzahl
stark im Zunehmen
begriffen
ist,
daß wir 1914 etwa 193 000 neue Invalidenrenten fest-

Müller (Sarburg), Berichterstatter (Soz.-Dem.):
Die einmütige Stellungnahme des Hauses zu den eben behandelten Anträgen berechtigt wohl zu der Hoffnung, daß
das Haus auch dem von der Unabhängigen Partei gestellten
2.

.

;

j
5
alse
gesebt wordensind,
dagegen 1918 318 000. Wir haben
j
hier mit EN N9e2018 Froßen Dahl 298 Reinen u mn
und vie 2 Unie ir iis ie ih | penn Nen
3191 REREN MENNSnn | ei 7 I 2238 r

IAntrage auf Drusache Nr 2 2 mit der gleichen Geschlos en- mögen von etwas über2
heit anstimmen wird

ME

,

R SHER MET 3M R MEINT 78
zur

freien

Verfügung

;

;

n Vermögen,

Wenn vordem so beweglich über die Not der Ali-

5a3 angesammelt ist, um die künftigen Renten zu deen.

pensionäre und Rentenbezieher geflagt wurde, so gilt da3-

DeShalb wird. die De&gt;kungsfrage hier nicht so ganz einfach

jelbe in noch viel höherem Maße von den Rentenbeziehern
218 der Invalidenversicherung. Denn hierbei handelt es

76jin. Wenn man aber das Reich nicht zu sehr in Anspruch
nehmen will und wenn ein Augenbli&gt; kommt, wo das Reich

sich
meistens um Leute, die an fich jen Aer. rhein sagt, daß es allen diesen Ansprüchen nicht mehr gewachsen
leidend sind, und die für ihren Unterhalt nur eine Rente isx bann ist-meines Erachtens möglich, daß man einen Teil
beziehen, die selbst jezt, nachdem sie durch Zulagen ver-

7153 diesem Fond3 nimmt, der für weite Zukunft bestimmt

doppelt ist, höchstens 40 X im Monat beträgt.

ist, und ihn durch erhöhte Beiträge langsam wieder auffüllt,

ZU

-

BSrt!

also dieses Defizit amortisiert.

|

|

(Hirte Fim)
Von diesen 40 XA soll der Rentenempfänger unter Umständen auch noc&lt; eine Familie mitunterhalten; denn es

E3 hat wohl wenig Wert, auf Einzelheiten einzugehen.
Wir entscheiden ja darüber nicht, sondern der kommende
Reich8tag. JIwollte nur auf diese Möglichkeit hinweisen;

handelt sich hier ja keineSwegs nur um alte Leute, sondern
23 kommen vielfach Rentenempfänger in Frage, die im
besten ManneSalter stehen. Infolgedessen ist e3 unter allen

und gerade weil ich sie als gegeben erachte, weil wir also
auch mit Dec&gt;ungsmöglichkeiten rechnen, werden meine
politischen Freunde für die Anträge stimmen.
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der Drusachen verzeichnet sind, zu und bitten, die Reichs-

regierung entsprechend veranlassen zu wollen.

.

Präsivent Leinert: Da3 Wort hat der Herr Abgeordnete Stieler.

(Pause)

9908

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Stieler.

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Ommerxrt.

und

: Sticlere,
Abdul (Zentr.): Meineü Damen
Herr

und Herren, auch meine politischen Freunde stimmen den

Unfall- und Invalidenversicherung heute am meisten unter

Ommert, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen daß Han eier BesonderenNn I

Anträgen 222 und 1867 zu. Wir bedauern nur, daß es si)

der großen Entwertung des Geldes leiden. Man behauptet

hier wieder lediglich darum handelt, die Reichsregie-

nicht zu viel, wenn man sagt, daß in diesen Kreisen

rung zu veranlassen, etwas zu tun, wir sind
jedoch der Meinung, daß bei gewissen Kategorien, wel&lt;e
hier in Frage kommen, au&lt; von der Landes3-

schreiende Not und Verzweiflung über ihre eigene Zukunft
und die Zukunft ihrer Angehörigen besteht. Diese große
Not findet besonders AusSdruk in den unheimlichen

versammlung

Überschreitungen

etwas

BPBositives

getan

werden kann. I&lt; möchte da besonders darauf hinweisen, daß die Eisenbahnrentnexr, die Altpensionäre der Arbeit, vor allen Dingen von hier aus „noc;
irgendeinen Beweis der Anerkennung erhalten „müssen.

Gerade diese alten Veteranen leiden unter der heutigen
Teuterung ganz außerordentli&lt;h. I&lt; habe no&lt; in leßter
Zeit die Erfahrung machen müssen, daß gerade diesen alten

Leuten die 8 X Zuschuß, die ihnen eine zeitlang gewährt
wurden, jebt wieder einbehalten werden. Ein Zuschuß

von 8 H zu einer Rente von 40 bis 100 K pro Monat --

was bedeutet das in heutiger Zeit! Es ist eine ver=
zweifelnde Angst, die diese Rentner beschleicht, wenn sie
morgens die Augen aufmachen, und abends gehen sie mit
demselben Gefühl wieder schlafen. I&lt; möchte deshalb
bitten, daß man entsprechend den Anträgen im Staat8jaushaltsausschuß, auch entsprechend den Beschlüssen der
Eisenbahn-Pensionskassenvertreter, die sich einmütig auf

der

Armenetat8

von Städten und

Jndustriegemeinden, die so sc&lt;on teilweise vor dem
finanziellen Zusammenbruch stehen. Es läßt sich nicht
feststellen, in welcher Gruppe die Not am größten ist.
Einstimmigkeit herrs&lt;t darüber, daß von den biSs-

herigen Leistungen der Versicherungsträger ein Rentenempfänger auch nicht annähernd leben kann, und es ist
bitter, daß Tausende von Volk8genossen, die ihre Arbeits-

kraft in den Dienst der Volkswirtschaft und des Vaterlandes gestellt haben, heute der Verzweiflung anheimfallen.
Es muß de3halb

Il

und

garü

;

goholfen NEI ET Die 3 UND SENROTIG
en eneben worden iind MA, u ans t sind M 9 bei weitem dit jo aner un 75 wn Fe
igzialen Versicherungsgesebgebung zu erreichen Dier der
Franken und Siechen gele ns ii erreimen N zom im:
alten Tagen zu sichern. Von Monatsrenten von 20
30, 50 4 kann fein Familienvater leben. vor allen]

den Standpunkt gestellt und die Staatsregierung ersumt dann nicht, wenn er noch Rä hört 9 : . em

jaben, doch hier, wie sonst üblich, der Urbeiterpenstonsfasse nähren ir
jeder

einen

entsprechenden

Zuschuß

zu

gewähren,

um

ven

;

ZSE MEIEr
;

1:

diesen Altpensionären angesichts is MN en Zeit

SeIeverstandlim stimmen daher meine politischen

einzelnen Bezirken diese Altpensionäre sich noh in ihrer

sebten Angst 3u Verbänden öufammengeihlofsen haben. fo

a498 m
Znrägen jeser Art Coerschüilel, und erst
gestern hat die Generalversammlung des Gewerkvereins

so fan iM Ihnen hier von Mugdeburg nnmweisen. a 8
diesen Organisationen festgestellt wurde, wie heute die

ern Präsidenten mir vorzulesen erlauben werde:
Die außerordentliche Generalversammlung des

helfen zu können. Wenn ich darauf hinweisen darf, daß in Freun c it A Aniroge zu X ir verden mi aus vem

3. B. in Magdeburg, welche lediglich darauf abzielen, ihren
ebennaben Hom I PIN mH Erfin "E Btn
Entschädigung 'dieser Altpensionäre vorgenommen wird.
Es wird festgestellt, daß Rentenempfänger nach 45jähriger

Inistlimer Bergarbeiter zu dieser wichtigen Fraße Stellung
genuinen var eine Entschließung, die ich mit Erlaubnis

Gewerkvereins &lt;ristliher Bergarbeiter Deutschlands stellt mit Rücksicht auf die gegenwärtige

Dienstzeit eine Rente von 800 bis 1100 A erhalten. Es
wird weiter festgestellt, daß ein Rentner, der 20 Jahre

Lage der erkrankten und invaliden Bergleute und
der Bergmannswitwen und -waisen an die Re-

Dienstzeit hat, mit 220 H pro Jahr auskommen soll. I&lt;

gierung das Verlangen, sobald wie möglich,

müssen wir sagen, daß es unmöglich ist, daß heute no&lt;h
ein Mann, der doch nur de3halb pensioniert wurde, weil
er dienstunbrauchbar war, also nicht mehr in der Lage ist,
auch sonst noch etwas zu verdienen, mit diesem Gelde auskommen kann. Deshalb ist es notwendig, daß wir diesen
Ärmsten der Armen unter die Arme greifen und versuchen,
ihnen wenigstens noch in etwa das Leben erträglich zu
gestalten. I&lt; möchte deShalb bitten, daß entsprechend den
Beschlüssen unseres Staatshaushalt8ausschusses und auch
nach unserem Antrag Nr 336, auf den allerdings heute
fein Bezug genommen ist, der sich aber mit den Anträgen

anlassen, daß das Krankengeld und die Renten
entsprechend den jeßigen Teuerungsverhältnissen
erhöht werden. Die Generalversammlung muß
ganz entschieden mißbilligen, daß die dieSbezügliche Eingabe der vier Bergarbeiterorganisationen vom 15. Dezember 1919 ohne direkten
Erfolg geblieben ist. Wenn von dem Bergmann jett
die Rettung des Baterlandes verlangt wird ==
und die Bergleute wollen diese Rettung gern
vollbringen =-, dann dürfen sie aber auch von
der Regierung verlangen, daß nicht nur ihre

sich auf den Standpunkt stellt, daß heute wie in anderen
Jahren der Arbeiterpensionskasse ein entsprechender Zu-

reit für kranke und invalide Tage sofort geschaffen und die Zukunft der Witwen und Waisen

meine, wenn wir das mal richtig in Erwägung ziehen,

deft, die heute zur Verhandlung stehen, die Regierung

eventuell auf dem Wege der Verordnung, zu ver-

Lage verbessert, sondern auch die Lebensmöglich-

quß geucben wird, um den Altpensionären das zu geben,
sichergestellt wird...
as notwendig ist, um leben zu können. Wir stimmen Diese Forderungen unterschreiben meine politischen Freund
deShalb den Anträgen, wie sie hier auf Nr 222 und 867 Außerdem wird aber ehe an eine 0 Reichs
129, Sita Lande3vers. 1919/20

880*
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Nun ist glü&amp;licherweise die Regierung diesen Anträgen

uns Unfallversicherung]

LA
WEN NH Nen
undumhat20Fe SE
is Anfon;er
reninern
ihre
Bezüge
monatlich
erhöht.

[Stieler, Abgeordneter (Zentr.)]

iwo“
Fm 3 H in der heutigen Veit! 39 vermisse nec
18! es Entgegenkommen gegenüber den Witwen un

=

versiherung3ordnung herangegangen. werden müssen, unter

Berüdfichtigung namentlich folgender Punkte: Allgemeine Whisen der Kufwienin ie tae Senne auf ven

Erhöhung der Renten, bessere Berüsichtigung des Familien- Machte M 5 (rbeit ve ien haben. Hier werden
standes, insbesondere Verbesserung der Hinterbliebenen- 19 16 ten (30e gezah vie jmwirig Hering waren.
bezüge, andere Berechnung der Unfallrente, vielleicht einer zun 5 hatte die Witwe ms Unfa ERIN ci
beweglihen Skala. Heute beziehen die Rentner ihre
Rente nach einem Einkommen, das sie einmal vor 20,
30 Jahren gehabt haben, das sehr minimal war, und
infolgedessen ist die Rente heute mehr als kläglich. Es
muß ein anderer Weg gefunden werden, um hier einen

Fünftel bis höchstens drei Fünftel des Jahreseinkommens
ihres zu Tode gekommenen Mannes. Diese Beträge werden
noch heute gezahlt, und die Regierung hat in feiner
Weise „auf diese Frauen und vor allem auf die Kinder
ücksicht genommen..

Ausgleich zu schaffen.
Dann wird eine weitere Forderung die sein müssen,

(Hört, hört! bei dex Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

daß fkünftighin keine Aufrechnung der Rente exrfolgt in

|

|

„-.-.

den Jällen, wo bereits ein anderer Versicherungsträger

Sie wissen, daß gerade in voriger Woche in diesem Hause

zur Zahlung einer Rente verpflichtet ist. Weiter wird
man prüfen müssen, ob die Invaliditätserklärung niht

das Kinderelend eine große Rolle gespielt hat. Herr
Dr Scloßmann hat in eingehender Weise uns dieses

beschließen ist.
- Alle diese Dinge werden zweifellos Geld kosten.
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und das Reich werden zu

ein großer Teil dieses Elends auf die Kinder der Invaliden- und Unfallrentner entfällt. Auch unser früherer
verehrter Kollege Professor Dr Abderhalden hat in dieser

analog den Bestimmungen der Angestelltenversicherung zu

diesen Opfern beisteuern müssen. I&lt; meine, es wäre
außerordentlich wünschenswert, wenn die Reform der
Reichöversicherung3ordnung recht bald und im Anschluß
an die Verabschiedung der allgemeinen Besoldung3ordnung
für die Reich3-, Staat8- und Gemeindebeamten erfolgte.
Wir haben die Verpflichtung, für die schaffenden Kräfte

Elend vor Augen geführt, und man kann wohl sagen, daß

Beziehung geradezu erschrefende Feststelungen machen
können. Herr Professor Abderhalden hat allerdings sich
nicht bloß theoretisch mit diesen Feststellungen beschäftigt,
sondern hat auch persönlich praktisch eingegriffen, indem
er Hunderte und Tausende von Kindern in die Schweiz
gesandt hat, und alle diese Kinder sind sehr gekräftigt

zU JO063 Mi Verpilihun ennandZen wir wiedergekommen.
uns

nicht

entziehen.

Aber

eine

gleiche

Verpflihtung

--

EIE

;

.

m

besteht auch für uns denen gegenüber, die im Dienst der

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei

Arbeit sieh, frank und invalide geworden sind. Wir

Ich glaube, e3 wird niemand in diesem Hause sein, der

bitten die Staatsregierung, in diesem Sinne auf die
Reichsregierung einwirken zu wollen.
(Bravo! im Zentrum)
6

DEIN

|

mix nicht beistimmt, wenn ich auch von dieser Stelle dem
Herrn Professor Abderhalden für seine humanitäre Tätigfeit Dank ausspreche.
(Sehr gut!

Mannnie ert? Das Wort hat der Abge-

bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei und der Deutschen Demokratischen Partei)
Die gleiche Anerkennung ist allerdings auch den Gewerk:

Christange, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

Damen und Herren, unjer Antrag, den Invaliden- und
Unfallrentnern entgegenzukommen, indem dahin gewirkt
wird, ihre Bezüge durch entsprechende Teuerungszulagen
etwas zu erhöhen, um der größten Not zu steuern, durh
Gewährung einer einmaligen Zuwendung in Gestalt
einer Jahreorente, hat im vorigen Jahre hier in der
Landes8versammlung ebenso wie im Ausschuß, al3 dessen
Antrag er heute wiederkehrt, allgemeine Zustimmung
gefunden. Aber ich muß sagen, daß die Langstieligkeit
des parlamentarischen Systems, wie sie heute bei der

schaften von Dänemark auszusprechen, die sich gleichfalls

dieser armen Kinder angenommen haben.
Die Regierung darf bei dieser Sache nicht beiseite
stehen, sie muß energischer auf die Wünsche der Arbeiterrentner eingehen. ES scheint aber, daß sie diesen Fragen
rec&lt;t wenig Interesse entgegenbringt. Abgesehen davon,
daß sie augenbli&gt;lih nicht da ist, ist sie auch in der
vorigen Woche bei Behandlung des Antrags über Familienversicherung nicht anwesend gewesen, [0 daß der Punkt
abgeseßt werden mußte. Alles das sind Momente, die
darauf schließen lassen, daß die Regierung recht wenig

Wehmann
es Zinne
tut, 2
geeignet
Interesse für die Ärmsten derM0Armen
ist, irgendwelches
Vertrauen zutage
zu erwe&gt;en.
Auch
der. AbE024
"hat.
Ho

(eas

geordnete Herrmann hat schon diesen Umstand kritisiert. EIE: ims ee DunuM ain Saales
Viele Hunderte und Tausende von Rentenbeziehern müssen
dadurch schwer enttäuscht werden, wenn sie auf die Er-

1348 für andere Kreise getan 1WirD. - Heißt es dod
heispielsweise in einer Notiz, daß, wenn ein Mitglied

Rigg ee Bu s9 dam Heit BRH der Einwohnerwehren invalid werden sollte, ibi. ein
je in

diesem

Falle.

Dem

HauShalt3auss&lt;uß

ist

aller-

;

;

dings tein Daun, zU knen, denn er ist wohl einer JahresSeinkommen von 6000 A garantiert werden soll,
der angestrengtest arbeitenden

im ganzen Hause.
Aber sol&lt;e JInitiativanträge anAusschüsse
das Reich
- und dieses

ört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Mbh
KENN
;
moti

Recht muß sich natürlich die Landesversammlung auch für

|

die Zukunft vorbehalten =- können sofort an die zu-

also monatlich 500 X&amp;.

Dann möchte man fragen: was

ständige Reichsstelle ohne Ausschußberatung gegeben werden,
wenn die Zustimmung der Landesversammlung erfolgt ist,
denn der Reichörat gibt. doch erst diesen Anträgen Form
und Inhalt.

bekommen da die Kriegskrüppel, die Kriegerfrauen, die
Kriegerwitwen? Ihre Bezüge stellen doch geradezu eine
Beleidigung dar gegenüber den Bezügen von 6000 HM
für Mitglieder der Einwohnerwehren.

9911...
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diesen bittet man, doch endlich der Not zu steuern. Die
Klagen, die wir vernehmen, sind durchaus berechtigt.
Vor einiger Zeit sagte mir ein solcher Rentenempfänger:

[Chrisjtange, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
Aber es ist genügend über das Elend dieser Leute

man kann uns doch nicht zumuten, daß wir auf den Weg
38 Armenpflene verwiesen werden. Es ist aber beinahe

werden, daß sie vor allen Dingen die Witwen und

(Zuruf)

Waisen der Unfallrentner zu ihrem Rechte kommen läßt.
Diese armen Leute haben keine Organisation wie die
Beamten, die für ihre Mitglieder warm eingetreten sind.
Deshalb müssen wir dafür eintreten, die Regierung muß

ja, es ist leider shon so weit, daß die Ärmsten dex
Armen gezwungen worden sind, teilweise die Armenpflege
in Anspruch zu nehmen. Man darf Leuten, die, so lange
fie dazu fähig waren, fleißig gearbeitet haben, die teil

genossen nunmehr kräftig zu unterstüßen. In diesem

Arbeit nüßliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft

gespro&lt;hen worden.

Die Regierung muß daran exinnert

dauernd daran erinnert werden, diese armen BVolks-

Sinne möchte im Sie bitten, diese Anträge einstimmig

anzunehmen.
Präfivent Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete Werner.

Hine,

.

weise im Dienst der Arbeit ergraut sind, die durch ihre
gewesen sind, doch unmöglich zumuten, daß sie nun als

Rentenempfänger betteln gehen sollen.
(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei)

fremden darüber ausdrüen, daß bei derartig wichtigen
Verhandlungs8gegenständen die Regierung durch völlige
Abwesenheit glänzt. Das zeigt, wie wenig Interesse bei
ihr für derartige Fragen, die von großer Bedeutung sind,
besteht. Was sollen die armen Rentenempfänger der Invaliden- und Unfallversiherung dazu sagen, wenn sie höxen,

Das ist unwürdig, und deStvegen muß recht rasch gehandelt werden, damit endlich dieser bedauernswerte
Zustand beseitigt wird.
Nun ist gesagt worden: die Klagen über die mangelhaften Bezüge sind ganz allgemein. Gewiß, sie sind
allgemein und sind durch die hohen Lebensmittelpreise
und die Preise sür andere Artikel bedingt. Was früher
einmal als ausSreichend angesehen werden konnte, ist es
wegen der heutigen hohen Preise schon längst nicht mehr.
Es ist begreiflich, daß die Rentenempfänger bei diesen
geringen Entschädigungen in die größte Not geraten.
Wenn wir im allgemeinen für diese Aufbesserungen ein-

daß die Regierung es noh nicht mal der Mühe wert hält,
bei diesen Verhandlungen anwesend zu sein. Nun kann
man anführen, die Angelegenheit gehört vor das Forum
des Reichstags, es ist eine Reich8sache. Das ist an und

treten, müssen wir uns auch der Ärmsten der Armen =
und das sind die Rentenempfänger = zweifellos mit in
erster Linie annehmen. Wir können es als VolkSvertreter
nicht zulassen, daß -Invaliden und Veteranen der Arbeit

für sich richtig, aber die Herren von der Preußischen
Regierung können doch auch mal die Ansichten über derartige Angelegenheiten aus dem Munde der Abgeordneten

verhungern und, verelenden. ES ist unsere heilige Pflicht,
für diese einzutreten.
(Sehr richtig!)

wird ihnen das Rückgrat gestärkt werden. Sie könnten
dann bei der Reichsregierung tatkräftigst dahin wirken,
daß endlich den Ärmsten der Armen geholfen würde.
Db die Herren,“ die hier nicht einmal anwesend waren,
Veranlassung nehmen werden, eifrig den stenographischen

Der Antrag Christange und Genossen wird ebenso einstimmig, wie ich hoffe, angenommen werden, wie die
vorhergehenden Anträge. I&lt; betrachte solche Anträge
weniger als parteipolitische; jeder Mensch, der ein Herz
für wirkli Notleidende hat, muß dafür eintreten aus

Bericht zu studieren, um sich ein Urteil zu bilden, ent-

voller Überzeugung.

Werner, Abgeordneter (D.=nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren, der Antrag Christange spricht für

sich selbst, so daß eine längere Erörterung und Begründung
faum notwendig sein dürfte. Auch ich muß mein Be-

der Preußischen LandeSversammlung vernehmen.

Dadurch

dieht sic meiner Beurteilung.

E53 ist wiederholt mit Recht darauf hingewiesen

worden, daß die Reichsversicherungs8ordnung schleunigst
einer Umgestaltung und Verbesserung erfahren müsse.

|

:

|

|

(Zustimmung)

EN

„Wir stimmen daher dem Antrag der Abgeordneten

Christange und Genossen aus innerer Überzeugung zu,

Das ist zutreffend; eine Anzahl von Mängeln muß aus

weil wir uns sagen: das ist ein nüßlicher, durchaus be-

Rentenempfänger der Invaliden- und Unfallversiherung

Volkspartei wird stets gern mitarbeiten, wenn Ver-

derselben aus8gemerzt, und es müssen erhebliche Verbesserungen eingeschaltet werden. Aber so lange können die

unmöglich warten; sie müßten sonst Hunger3 sterben.
Ihre Lage ist so traurig, daß hier rasch gehandelt werden

gründeter Antrag, dem kein rechtlich denkender Mensch
die Zustimmung verweigern kann. Die Deutschnationale

vLesserungen geschaffen werden sollen.
(Bravo!)

muß und es wid 0908 daher au dem Wege der Verrdnung etwas

sofort geschehen müssen.

we

.

.

:

.

Wenn nun auch, wie wiederholt von meinen Herren
Präsident, Seinert: „onitelhuggen liegen nicht
Vorrednern betont worden ist, die Renten erhöht worden mehrvn, ie Bespre ME 4 geschlosjen. I&lt; darf wohl
sind, so ist diese Erhöhung doh nicht annähernd aus:
;
.
tei&lt;end,
um die Leute ; über Wasser
zu halten.
e:
,
.
z. B. die Rente nach
0

x

einem Verdienst aus
;

Wenn
.

einer Zeit
;

vox etwa 20 Jahren festgeseßt worden ist, so wird man

7 nicht behaupten können, daß das eine angemessene

Rerlogefür die heutige Berechnung der Rente sein kann.

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

Die Klagen aus dem Kreise der Rentenempfänger werden

von Tag zu Tag lauter. Es gibt wohl keinen Kollegen
m diesem Hohen Hause, der nicht Zuschriften aus zahlfeichen Kreisen der Rentenempfänger bekommen hat. In
120. Sitg LandeS8vers. 1919/20

1 SMUMECR Zu

FMM UND:

1.00

ohne besondere Abstimmung auch in diesem Fall feststellen, daß das Haus dem Antrage des StaatZhaus8halt58auss&lt;usses

Ich stelle

hint.

das fest.

DS

FE

;

beigetreten.

Damit ist die

SQUEEZE

DIE

Tagesord

;

ist.

--

|

SO0LSREINUNG. EDE

Die nächste Sitzung schlage ich vor abzuhalten

morgen, Mittwoch den 25. Februar 1920, mittags 12 Uhr
mit folgender Tagesordnung:

|

1. Dritte Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend
die Änderung der Amtsgerichtöbezirke Hohenlimburg und Schwerte

9913. Verfässunggebends Preußische Ländesversammlingg120Siziung am" 247 Februar 1920 19914
[Tägesordnung]
=

9" Beratung

-

des

Antrages

der

Abgeordneten

Dr Schmedding und Genossen über Baukosten-

[Bräsivent Leinert]
2. Zweite und dritte Beratung des Gesezentwurfs,

zuschüsse zur Bekämpfung der Wohnungs3not
10 Beratung des Antrages der Abgeordneten Schubert

betreffend steuerliche Vorrechte in eingemeindeten

und Genossen über die Personalakten der Be-

Ortsteilen

amten usw

3 Abstimmung über die Anträge, betreffend Hö&lt;st-

11. Beratung

: Beratung des Antrages des 10. Ausschusses (Bevölferungspolitif) über die Bekämpfung der Gesc&lt;lehtskranfheiten und Regelung des Dirnenwesens
5 Beratung des Antrages der Abgeordneten Schüling
und Genossen über die Beschäftigung der Kriegsbeschädigten im Staatsdienst usw
; Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr Heß
und Genossen um Erhöhung der Teuerungs-

schaftliche Pflihtjahr für Mädchen
12. Beratung de3 Antrages der Abgeordneten Riedel
(Charlottenburg) und Genossen auf Neugestaltung
der ReichSversicherung3ordnung
13 Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr Reineke und Genossen auf Einrichtung einer
Berufsberatung
14 Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr Sc&lt;hmittmann und Genossen auf Übertragung

mieten

zulagen im besekten Gebiet

Beratung

des

Dr Friedberg

Antrages
und

der

Genossen

mäßige Gleichstellung
Richtungen

der

verfassungs-

freimaurerischen

- Beratung des Antrages der Abgeordneten Dallmer,

Weissermel und Genossen auf Vermehrung der
Stellen für Katasterlandmesser

Antrages

der

Abgeordneten

der staatlichen Bäder auf die Krankenkassen und

Abgeordneten

auf

des

Dr Dr Borsch und Genossen Über das hauswirt-

Versicherungsanstalten
.

.

|

Widerspruch gegen die Tage3ordnung erhebt sich nicht;
sie steht fest.
I&lt; schließe die Sikung.

Schluß der Sikzung 5 Uhr 20 Minuten

Wilhelm Greve, Bucdrucerei, Berlin SW8SS-

9915
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Spalte
Dr Weyl (U. Soz.=Dem.) . . .... 9946
Dr Struve

(D. Dem.) . . . . . .....

9958

Stendel (D. V.=%.)......... 4.209958
Dr Struve, Berichterstatter (D.
Dem.) (Schlußwort) . ....... 9965

121. Sitzung

Persönliche
Bemerkungen
Grä
kfurt)
(Soz.=Dem.)

Mittwoch den 25. Februar 1920
Iain
.

Spalte

(Antrag Nr 1938 dem 10. Ausschuß

Dritte Beratung des Geseßentwurfs, be-

(für Bevölkerungspolitik) überwiesen)

treffend die Änderung der Amts8gericht8:
Hohenlimburg

5Drucffahe:

und Schwerte

I

Nr 1924! R ZY

Einzelbeiprechun
vetBep

Beratung
des Antrages
der Abgeordneten
et
ue
:
N
9917

3

-

Kahl (Soz.“Dem.) . ..... . ..-- - +

Schüling
und | Genossen2über die
Beschäf.
.

tigung der Kriegsbeschädigten im Staats=

dienst usw -- Drucksachen Nr 67, 1865 9968

991

Schüling (Zentr.)

Zweite und dritte Beratung de8 Gesetent-

Persönliche Bemerkung

Nr 1860, 19281... «00800 ved am I O1.

Zweite Beratung

Schüling (Zentr.)

.......-.-..

9971

Beratung des Antrages der Abgeordneten

Weber, Berichterstatter (So3.=-Dem.) 99.8
.

9968

(Goz-Dem.) EN SIP 9970

eingemeindeten Ortsteilen -- Drucksachen

A

............

Schubert (Cöln), Berichterstatter

wurfs, betreffend steuerliche Vorrechte in

SEB

9965

Stendel (DD. W.-4.)....2..22.09967

|

EIirt
zirke

. .

ABASAESUEGAN m . . 9966

.

RE
ie die Ns
|
a)
der
geordneten
Dr
Friedberg

Dr Heß und Genossen um Erhöhung der
Teuerungszulagen im besezten Gebiet --

un

,

Drudsachen
Nr 138, 162, Verichterstatt
1871 ...... 9971
Schubert (C31

Genossen über die Höchstmietenverord-=

HEL SIRHGG ; ie ei Ä 7 9972

nung = Dinmache Nr 1705

Schüling (Zentr.)

.. . . . . . . . .9972. 83

vb) der Abgeordneten Conradt, Lüdi&gt;e,
Dr Deerberg und Genossen über den-

Dr Moldenhauer (D. V.-P.). . . . 9978
Ommerlt (D. Dom.) . 4... 299078

selben Gegenstand =- Drucksache Nr1729

Schubert (Cöln) (Soz.-Dem.) . . . 9980

7) derAbgeordnetenBartel3 (Berlin), Beters

Linz (Barmen) (D.=nat. V.=P.). . 9982

Spy
GE
Mitgliederwechsel
in den Ausschüssen . . . . 9984
esien) und MenDeer
Genossen Über
denselben
;
ges
Gegenstand =“ Drusache Nr 1951 . . 9919 Ansfimmung isse ver Antrag Nr 0 .. 8
Namentliche Abstimmung über Antrag
Nx

1705...4044 20 00 00 eee es

Abstimmungsliste über Antrag Nr 1729 ..
0020

Dieiu

Namentliche Abstimmung über Antrag
Beratung des Antrages des 10. Ausschusses
(Bevölkerungspolitik) über die Bekämpfung
der Geschlechtsfrankheiten und Regelung

Sibi Vizepräsident Dr Porsch: Ih eröffne. die
Die Niederschrift führt zu meiner-Rechten-där
Abgeordnete Schmiljan, die Rednerliste zu meiner

des Dirnenwesens -- Drucksachen Nr 1823,
4927541938 ...11220 0 ds amet zend wd wre

Linken der Abgeordnete Linz (Barmen).
OOOL

Dr Struve, Berichterstatter (D?
STEIN 1 GES ier ann Deed d Eene ee dne ae

Beginn der Siung 12 Uhr 15 Minuten

Die Nieders&lt;rift über die vorige Sikung

liegt auf dem Vorstandstisch zur Einsicht aus.
222

Es boven um Urlaub gebeten:
:

Zur Geschäft Sordnung (Antrag'auf-gejonderte Abstimmung)

der

Dr Schloßmann (D. Dem.) . ... 9929

Zur Sache
9988

Dr Negenborn (D.=nat. V.=P.) . . 9943
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bi

Abgeordnete

Wentrup

15.

zur

Mä

März wegen
Erledigung

dringender Angelegenheiten bis zum 5. März.

Widerspruch wird nicht laut; die Urlauböanträge sind be -

Gräf (Frankfurt) (Soz.-=Dem.) . . 9929
Dr Faßbender (Zentr.) . . . . . . ..

ill

er, Auncoeie Brill bis zum

Ih habe den Herrn Präsidenten Leinert zur Teilil-

7gyahme

an

einer

Sißung

des

Provinzialausshusses

Hannover für heute beurlaubt.
GBR

in

9 17u

[Erster Vizepräsident Dr Porsch]
ES sind ents&lt;uldigt:

I&lt; bitte, daß diejenigen, die den Geseßentwurf im

ganzen annehmen wollen, fi von ihren Pläßen zu erheben.

|

"

(Geschieht)

ve20972,5GnEN7500 wegen einer dringenden Das ist die Mehrheit; der Geseßentwurf ist an»
.

.

genommen.

Der MM ie NWM wegen Srantheit vem

I&lt; bemerke berichtigend, daß, die Niedex-

der Abgeordnete Bräuer zur Wahrnehmung eine3
tr. 90
e
r3
q

[mri zu meiner Fechien nit, der Hex Abgeordnete
Schmiljan, sondern der Herr Abgeordnete Maiß führt.

Gericht3termins und zur Wahrnehmung von

Verhandlungen in Iserlohn vom 25. bis
28. Februar,

.

.

NEN9m Schluhimann: wegen. Krantheit
:

|

. ES sind mehrere Vorlagen eingegangen. I&lt;
biite den Herrn Schriftführer, das Verzeichnis zu verlesen.
ZUL

:

Fn Repp Garmen), Schriftführer: Es sind einge

.

von den Abgeordneten 567 (Frankfurt) und Genossen ein Antrag über die Außenpolitik;

von den Abgeordneten Dr Lauscher und Genossen:
eine Förmliche Anfrage über die Grenzregelung
im Kreise Monsc&lt;hau und die Bahnlinie Aac&lt;enSt-Vith;
von den Abgeordneten Ommert und Genossen:

eine Förmliche Anfrage über die wirtschaftliche
Not des Saargebiet3 infolge der Zollabschließung.

Wir

k

:

G

WBEnn ommen zum zweiten
&lt;

|

egenstand Der Tages

Zweite und öritte Beratung ves Geseßz-

entwurfsfs, betreffend steuerliche Vorrechte

in

eingemeindeten

Ortsteilen

--

Druesachen Nr 1860, 1928
Zunuhl zweite Berainng!
Der Antrag des Gemeindeausschusses befindet sich auf

Drucsache Nr 1928.

1 Wortlaut des Antrags:

1. den Gesezentwurf Drusa&lt;he Nr 1860 nach den

AnSihnbbeschlössen anzunehmen,
2. die Bittschrift 1 1479 für erledigt zu erklären.]
Berichterstatter ist der Abgeordnete Weber.
Der Herr Berichterstatter hat das Wort.
.

Weber, Berichterstatter (Soz.-Dem.): Der Gemeindeausschuß hat sich mit dem Gesekentwurf auf Drucsache

Nr 1860 beschäftigt und einstimmig beschlossen, der Landes-

Erster Vizepräsident Dr Vorsch: Dru&gt; und

Ve
nmm ung ee mit der Maßgabe zur Annahme zu empfehlen, daß 2 eine andere Fassung erhält.

Verteilung find veranlaßt. Die Jörmlichen Anfragen habe

Der Geseßentwurf hatte vorgesehen, daß das Geseß rü-

im der StaatsSregierung zugehen lassen.
- Der Mitgliederwechsel in den Ausschüssen
wird am Schluß de3 Berichts über die heutige Sißung mitgeteilt werden.
Wir treten in die Tage8ordnung ein. Erster

wirkende Kraft vom 1. Oktober 1919 ab haben sollte.
Hierzu lag ein Antrag der Abgeordneten Kloft und Genossen vor, den Geseßentwurf vom 1. April 1918 ab rechtskräftig werden zu lassen. Wir haben in der Kommission
den Antrag des Berichterstatter3 angenommen, daß das

Gegenstand ist die

Geset vom 1. Apun 0 ab mit Ausnahme der Be-

|

Dritte Beratung des Geseßentwurfs, be- Fi 5 Menie umd Vergütungen
treffend die Änderung der Amtsgerichts-

Wir haben den Antrag des Kollegen Kloft im Ge-

vezirke Hylsenlimburg und Schwerte =-

'meindeausschuß eingehend geprüft. Wir konnten uns nicht

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung --

der Antrag heraus geboren ist, auf alle übrigen Städte mit

Drucjache

Nr 1924

und schließe sie.
I&lt; eröffne die Einzelbesprechung über den
Einzigen Paragraphen.
Das Wort hat der Abgeordnete Kahl.

Kahl, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen

und Herren, über die Notwendigkeit der Abtrennung der

Gemeinde Ergste im Amtsgericht3bezirk Hohenlimburg
braucht man Worte wohl nicht viel zu verlieren, wenn man

davon überzeugen, daß die Verhältnisse in Essen, aus denen

jolhen Cingemeindungsverträgen zu übertragen seien. In
Essen liegen die Verhältnisse allerdings sehr kraß. Dort

haben reiche Leute die Eingemeindung von Vororten dazu
benußt, sich geringere Steuersäte und AuSnahmezustände
zu verschaffen. Andererseits haben wir viele Städte, die

Arbeitervorortgemeinden eingemeindet haben. Würden

wir den Gemeinden die Möglichkeit nun geben, jeht zu

beschließen, daß die Nachveranlagung bis zum Jahre 1918
zurücdatiert werden dürfte, so würden sich erst einmal in

in Betracht zieht, daß 3. B. der Landweg von Ergste nac&lt;ß
Hohenlimburg 11km, dagegen na; Sc&lt;werte, wo e8 an-

den verschiedensten Gemeinde- und Stadtparlamenten große
Kämpfe entspinnen. Es könnte eine Ungerechtigkeit gegen-

gegliedert werden soll, nur 3 km beträgt und ebenfalls die
Bahnstre&gt;e 36 beziehung3weise 25 km nah Hohenlimburg,
dagegen nur 5 km nach Sc&lt;werte. Weil finanzielle Nac&lt;-

über dex Arbeiterbevölkerung in einzelnen Orten zutage
treten. Das wollten wir vermeiden. Der Antragsteller
hat den Antrag dann auch zurüFgezogen, und der Ge-

teile für den Staat durchaus nicht entstehen, werden wir
dem Geseßentwurf unsere Zustimmung geben.

meindeaussc&lt;huß hat einstimmig die Gesekesvorlage mit der
von mir angeführten Änderung angenommen.
Mit der Annahme dieses Geseßentwurfs wurde gleich-

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Die Be»

zeitig eine Bittschrift (11 1479) des Magistrats Stettin

feststellen, daß der Paragraph angenommen ist.
Ebenso Überschrift und Einleitung.

wurde beschlossen, sie durch Schaffung des vorliegenden
Gesekßes als erledigt zu erklären. Wir glauben, daß die

iprechung ist geschlossen. I&lt; darf wohl ohne Abstimmung

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Geseßentwurf im ganzen.

erledigt, die sic mit der gleichen Materie beschäftigt. Es

Landesversammlung diesem einstimmigen Beschluß des Gemeindeauss&lt;husses ihre Zustimmung wohl geben kann.
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Steuerliche Vorrechte in eingemeindeten Orts-

teilen]

3929

ce) der Abgeordneten Bartels (Berlin),

Peters

===

(Hochdonn),

Beyer (Oberschlesien)

[Weber, Berichterstatter (Soz.-Dem.)]

Brandenburg,

und Genossen

über denselben Gegenstand -- Drucsjache

Wenn ich noch ein Wort darüber sagen darf, wie das
Gese in seiner Anwendbarkeit verstanden werden soll, jo
möchte ich folgendes sagen: ES ist eine Mußvorschrift. Das
Geseß muß überall zur Anwendung kommen.
Bei 8 2 war dann noch auf die Frage hingewiesen
worden, inwieweit es rechtlich zulässig sei, überhaupt nac&lt;träglich Zuschläge zu Gebühren und Vergütungen für die

Nr 1951
(Es war von dem Abgeordneten Brandenburg nam ent[iche Abstimmung beantragt worden; der Antrag war
no&lt;ni&lt;t unterstüßt. Der Abgeordnete Brandenburg
ist dahin verstanden worden, daß über alle drei Anträge
namentlich abgestimmt werden soll.
(Zuruf)

oder zwei Jahre zurüc zu erheben. Wir mußten uns von
dem Gedanken leiten lassen, daß das nicht angängig ist.
Denn da38 hat mit der Steuerveranlagung nichts zu tun,
sondern es handelt sih um Gebühren und Vergütungen,
die an Betriebe, die auf privatrechtlicher Grundlage aufgebaut sind und betrieben werden, zu entrichten sind, und da

E3 wird mix gesagt, daß der Antrag auf namentliche
Abstimmung sich nur auf den Antrag der Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen und auf den Antrag
der Abgeordneten Conradt, Lüdi&gt;e, Dr Deerberg und Genossen beziehen soll.
|
Es wird in folgender Reihenfolge ab-

Lieferung von Ga3, Wasser und elektrischem Strom auf ein

fann nicht ohne weiteres durch Gesez oder Verordnung
forrigierend eingegriffen und angeordnet werden, daß für
ein oder zwei Jahre nachträglich erhöhte Gebühren für die
Lieferung von Gas, Wasser und elektrishem Strom gezahlt werden müssen.

|

|

5

|

gestimmt werden. Es wird zuerst abgestimmt über den
Antrag Dr Friedberg und Genossen. Diese Abstimmung
soll eine namentliche sein. Falls dieser Antrag abgelehnt wird, soll abgestimmt werden über den Antrag
Conradt und Genossen; auch hier foll die Abstimmung eine

I&lt;h möchte also bitten, dem Antrage des Ausschusses, Gs 4 EE REERH AE HI
Kiesen in der vorliegenden Fassung anzunehmen,

Brandenburg, Beyer (Oberschlesien) und Genossen. Die

Eriter Vizepräsivent Dr Porsch: I&lt; eröffne

Anträge beantragt.
Der Antrag des Abgeordneten Brandenburg auf

!

:

namentliche Abstimmung ist nur bezüglich der beiden ersten

die Besprechung über 8 1, - 8 2, - 8 3, - 8 4, --

namentlihe

imließe sie und stelle, da Widerspruch sich nicht erhoben hat,

stüßung. Jd bitte, daß diejenigen, welche den Antrag

Abstimmung

bedarf

no&lt;

der

Unter-

fest, daß diese vier Paragraphen angenommen sind.

des Abgeordneten Brandenburg auf namentliche Abstim-

- Jh eröffne die Besprechung über Überschrift und Einleitung, =- schließe sie und stelle ihre unveränderte

mung Über die beiden ersten Anträge unterstüßen wollen,
fich von ihren Pläten erheben.

AnnI&lt;5eröffne
M nunmehr
DEEdie eitanh
Ee
DOR
Besprechung
über die
Bitt-

.

.

;

(Geschieht)

schrift 11 Nr 1479, bezüglich deren der Ausschuß be-

ie Unterstüßung reicht aus.

antragt, sie für erledigt zu erklären. I&lt;
s&lt;ließe die Besprechung. Da sich auch hier Widerspruch
nicht erhoben hat, stelle ich fest, daß nach dem Antrage

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag
der Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen über die
PDödstmietenverordnung, Drusahe Nr 1705. Diese Ab-

desAusfchnssesbes&lt;hlosfenworden ist
1

:

f

7

-

in reit Hr die dritte Beratung des Geseh.

M

27.422

x

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung und

|

PINBUSHENIE Sine 2 Das
:

.

t

!

e

|

+

Dr Friedberg und Genossen annehmen wollen, beim
NamenSaufruf mit Ja, diejenigen, die ihn ablehnen wollen,

mit Nein antworten.

IDEEI IG. aui . SET ze us

Die Abstimmung beginnt mit dem Buchstaben G.

leitung, =- schließe sie und stelle auch hier die unverjüderte Annahme der einzelnen Teile des Gesezentz

(Andauernde Unruhe)
Meine Damen und Herren, ich bitte um möglichste Ruhe

vurfs fest.

|

|

: Wir kommen zur Abstimmu ng über den Gesehbmtwurf im ganzen. I&lt; bitte, daß diejenigen, welche den
Veseßentwurf im ganzen annehmen wollen, sich von den
Rläßen erheben.

(Gejehieht)
Das ist die Mehrheit. Der Geseßentwurf ist anjenomm en.

|

während der Abstimmung.

(Geschieht)
Die Abstimmung ist geschlossen; die Herren Scriftführer werden das Ergebnis feststellen.

dn kommen nun zum dritten Punkte der Tagesm

(Geschieht)

.

Abstimmung über die Anträge
a) der Abgeordneten Dr Friedberg und
Genossen über die Höchstmietenverordnung -- Drucsache Nr 1705

b) der Abgeordneten Conradt, Lüdi&gt;e,
Dr Deerberg und Genossen über den-

selben Gegenstand -- Drucksache Nr 1729

121. Sitzg Landesvers. 1919/20

I&lt; bitte nun die Sc&lt;rift-

führer, den NamenS3aufruf vorzunehmen.
Der N
2
lat*
(Der NamenSaufruf erfolgt“)
Ich bitte, das ABC zu wiederholen.

Das Ergebnis der Abstimmung ist folgendes.

An

der Abstimmung haben sich im ganzen 250 Mitglieder des
GSHauses beteiligt. Davon haben mit Ja gestimmt 70 Ab7eordnete, mit Nein 180 Abgeordnete. Die Mehrheit
beträgt 126. Der Antrag Dr Friedberg Nr 1705 ist also

abgelehnt worden.
==

5

*) Abstimmungsliste siehe Spalte 9987

661*
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[Abstimmungen zur HSöchstmietenverorönung]

ein ausshließlich gesundheitlichen und pfle:

===

lichen Zweden dienendes Amt umzuwandeln,

=

[Erster Vizepräsident Dr Porsch]
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den
Antrag der Abgeordneten Conradt, Lüdi&gt;ke, Dr Deerberg
und Genossen, Drucksache Nr 1729.
Ich bitte, daß die Mitglieder, die den Antrag Conradt
und Genossen annehmen wollen, beim NamenSsaufruf mit
Ja, diejenigen, die ihn ablehnen wollen, mit Nein antworten. Die Abstimmung beginnt mit dem Buchstaben H.
Ich bitte die Herren Schriftführer, den NamenSaufruf
vorzunehmen.
2584

an dem neben einem Arzt eine sozial vor:
gebildeie Fürjorgerin arbeiten soll.
3. Behandlung3pfliht: Für alle Geschlechts

kranfheiten besteht eine Behandlungspflicht
wie sie im Geseßentwurf des ReichStags
ausschusses für Bevölkerungspolitik festgelegt
worden ist.
Anzeigepflicht: E38 ist eine Anzeigepflicht
für alle Geschlec&lt;htskranken ohne Namens

I&lt; bitte um möglichste Ruhe dabei.
*

nennung an ein zum strengsten Still:
s&lt;weigen verpflichtetes Gesundheit5amt ein-

(Der Namenvansruf erfolgt“)
I&lt; bitte, das ABC zu wiederholen.
Geschi

zuführen, das die Kranken so registriert, daß
ihre Namen, wenn nötig durch Nachfrage bei
dem behandelnden Arzt, aus dem von ihm zu

(Geschieht)

führenden Krankenjournal festgestellt werden

Bizepräsivent Dr v. Kries: Die Abstimmung ist

geschlossen; die Schriftführer werden das Ergebnis feststellen.

können.
SEEMS CHTUNNSHTLNAEL

TNT

Arzte:

0E2-0i08

6 H M Ri ME

"

Geschlecht8krankheit leidende Person ärztlich

(Geschieht)
Das Ergebnis der Abstimmung ist folgendes.

behandelt
oder untersucht, hat
und AUnste&gt;ungsfähigfeit
ihrersie -0M
Krankheit
sowie iber die SE I im 8 3 des

An der Abstimmung haben sich im ganzen beteiligt
253 Mitglieder. Davon haben mit Ja gestimmt 67 Abgeordnete, mit Nein 186 Abgeordnete. Der Stimme enthalten hat sich niemand. Die Mehrheit beträgt 127. Der
Antrag Conradt Nr 1729 ist also gleichfalls abgelehnt.

Reichsgeseßes vom 11. Dezember 1918 bezeichneten Handlung zu belehren. Diese Belehrung ist den Jürsorgepflichtigen zu erteilen
fall3 der Kranke das 16. Lebens8jahr noch nich!
vollendet hat. Bei der Belehrung soll auch

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den
Antrag Nr 1951 der Abgeordneten Bartel3 (Berlin),
Peters (Hochdonn), Brandenburg, Beyer (Oberschlesien)
und Genossen. JI bitte diejenigen Damen und Herren,

auf die zivilrechtliche Verpflihtung zum Er
saß des durch weitere AnsieFung verursachten

Schadens hingewiesen und ein vom Reich zu
lieferndes Merkblatt überreicht werden.

WI NewennAn
annehmen wollen, fich von
3
5

;. Behändlungsrec&lt;t:
Allgemeine unentgeltlich
Behandlung aller Geschlec&lt;ts5kranken unter

- (Geschieht)
Das ist einstimmig,
der Antrag ist angenommen.

Hi
ne
Ausnußung.
I
osten gehen
zu Lasten des
Landes. G

WWEI" nunmehr zum vierten Punkt der

erfolgen. Die Leistung darf nicht als armen-

2

B ! des Ant 5 ves 10. Aus 2 02P
|

eratung

de

ntrages

|

3öe

.

Au8-

schusses (Bevölkerungspolitik) über die
Bekämpfung der Geschlechtskranfheiten

und Regelung des Dirnenwesens -- Drutsachen Nr 1823. 1997, 1938.
Z
:

Der Ausschußantrag befindet sich auf Drudsache

Nr 1823.

darf kein Rügriff auf die Heimatgemeinde

;

(eu

.

SEWRIRRNTOEEENaOh
Krankheiten der Geschlechtsorgane
Meru

: 3 bi

]
ot
des unlauteren Anerbietens von
Ärzten zur Behandlung von Geschlehtskrant-

heiten.

|

| ung
Verbot
ENERWN der und
Fernchnun
von erGeschlechtskrankheiten
des An-

[Wortlaut des Antrages:
.
Die Staatsregierung wolle die Reichsregierung

veranlassen, zur Bekämpfung der Geschlechtskrank-

heiten und zur Regelung des Prostitutionswesens

mit möglichster Beschleunigung einen Geseßentwurf

nach folgenden Gesicht5punkten vorzulegen:
' Beratungsstellen:

erbietens zur Behandlung von Geschlecht?
kranfen durc&lt; Nichtärzte, auh in verschleierter
Form. Verbot der gewerbmäßigen Behand-

lung dieser Kranken durc&lt; Nichtärzte.

Verbot der Ankündigung von Mitteln,

Gegenständen und Verfahren zur Heilung

E3 ist eine auzreichende

oder Linderung von Geschlechtskrankheiten,

denen die Überwachung der Geschlechtskrank-

pharmazeutischen Fachzeitschriften oder in An

heiten für das gesamte Reichsgebiet obliegt.

WEESEN Inte Rein: Verbot

Anzahl von Beratungsstellen einzurichten,

S

;

M

oin;

|

Piene:
METEUETme
ie
UU:
g
seitigen. Zur Bekämpfung der Geschlecht3krankheiten und zur Überwachung der Prostitution ist die biSherige Sittenpolizei unter
völliger Loslösung von der Kriminalpolizei in

außer in wissenschaftlichen, ärztlichen und
er

Ausstellung

von

Gegenständen

un

Mitteln
zux Behandlung von Geschlechts
krankheiten an allgemein zugänglichen Orten.

8. Gesundheitöna&lt;hweis:
Personen, die ge
werbömäßig Unzucht treiben, sind ver
pflichtet, bei einer von der KreiSbehörde zu
bestimmenden Stelle den Nachweis zu er

*) Abstimmungzsliste siche Spalte 9987

bringen, daß sie unter regelmäßiger gesund:
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[Bekämpfung ver Geschlechtsfrankfheiten und
- Regelung des Dirnenwesen3]

=

-

9924

12. Strafbarkeit der Verlezung des öffentlichen

Anftande3: Wer öffentlich eine unzüchtige

IEm.RZ=-

Handlung begeht, die geeignet ist, Ärgernis

sVizep*&gt;3** dent Dr v. Kries]

zu erregen, insbesondere wer Sie in

heitliher Beauffichtigung eines mit den
nötigen Fachkenntnissen versehenen, behördlich

einer den Anstand verlezenden Weise zur
Unzucht auffordert oder sich anbietet, wird

zugelassenen
Mis stehen. ;
Die Nichta&lt;htung dieser Bestimmung

bestraft.

wird

.

551

mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft.

3; Ausbeutung des Airs oder Dienstyorhält

Andere Personen, die geschlechtskrank sind
und bei denen die Gefahr besteht, daß sie ihre

Ausbeutung ihrer dur&lt; Amt oder DienstH hältnis 3 der in ähnlicher Weise be-

c

&lt;:

nisses:

Krankheit weiterverbreiten, können angehalten

Wer

eine

GLINDE

weiblihe

17

Person unter

4

jiushueginezruvuonrgterszchrieb.ne ärztlichen Untexr- 14 SZUtraEfIbNaErINkeAiStCdHLeErN
Kup el i: Zusa zum8
:

24

TI

2

.

gründeten

werden, eine ärztliche Bescheinigung über

Beischlaf

ihren Gesundheitszustand beizubringen oder

Abhängigkeit

bestimmt, wird

zum

eisclaf nn it AUX

Sie können, erkrankt befunden, angehalten

außerehelichen

mit Gefängnis bis

SSCIONG

Reichs-Straf-Gesebburb. ine es 5 Ge-

werden, bis zur erfolgten Heilung nach Bedarf zu wiederholende ärztliche Bescheinigungen über ihren GesundheitSzustand beizubringen.

währung von Unterkunft an unzuchttreibende
Bersonen, wenn damit weder ein Verleiten,
Anwerben oder Anhalten zur Unzucht noch
eine Ausbeutung der unzuhttreibenden Person

Behandlung3zwang:
Exkrankt eie Person,
die gewerböSmäßig Unzucht treibt, an einer

statfindet.
.
;

Geschlechtsfrankheit, so hat sie sich auf Anordnung des Arztes (siche Ziffer 8, Abs. 1)

Der 28 „wanting ver Wohnun m
Personen, die gewerbsmäßig Unzucht treiben,

einer
Behandlung
zu
unter-;
4
EEim Krankenhause
;
c

.

Fs SREnn(en.
die Nichtlimen
de
rss
des
ReichsStages
zur
Be-

gichen. Die Überführung hat im Weigerungs:

kämpfung

Entzieht sich eine solhe Person wiederholt
dem
DER NUNDNNS: jo kann die zeitweilige Überführung in eine geeignete Anstalt

bestrafen ist

falle zwangsweise zu erfolgen.

angeordnet werden. Auch bei anderen Ges&lt;lechtsfranfen, die verdächtig sind, die

|

der Geschlechtskrantheiten 88 11

12 h id Uu erlassen . en Übertret

15.

28

:

ührun

VreUNGTS

u

älter):

SEI IR IENE Bn Wer
Betriebe der Unzucht ein Gewerbe zu machen

Krankheit weiterzuverbreiten, kann die Be-

oder wer eine solche Person mit Gewalt DEr

handlung zwangsweise gestaltet werden.
10. Strafbestimmungen: Zur Verhütung der
Übertragung von Geschlechtskrankheiten durch
stillende Frauen, inbesondere Ammen, auf
fremde Kinder, ebenso eventuell durch ge-

List in einem solchen Zustand, in welchem sie
gewerbzmäßig Unzucht treibt, erhält, wird
mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft,
au&lt; fann auf Verlust der bürgerlicheen
Ehrenrechte, auf Zulässigkeit von Polizeiauf-

sjc&lt;le&lt;t3kranfe Kinder auf Ammen oder andere

stillende Frauen wie auch auf Pflegeeltern
sind die Strafbestimmungen des Entwurfes

ficht und auf Überweisung an die Landes-

polizeibehörde erkannt werden.
.

.

|

EN

eines Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechts8krankheiten -- Bericht des 16. Ausschusses des
Reichstages (für Bevölkerungspolitik) 1918,

16. Fürsorgeverfahren
bei
Minderjährigen:
Minderjährige Personen, welche gewerbsmäßigen GeschlechtSverfehr betreiben oder be-

Anlage
1 -8 7 zu; beachten.
=
;
.
11. Strafbarkeit des Beischlafes Geschlechtskranker:

mündl
Feta
ieten,
daß Srnmasug,
sie
solchen ze
Betrieb dein
beabsichtigen,
sollen zur Erziehung besonderen Sn tig

a) Wer den Beischlaf ausübt, obwohl er weiß

richtungen bis zur Erreichung der Volljährig-

oder den Umständen nach annehmen muß,

daß er an einer mit Anste&gt;ungsgefahr

verbundenen Geschlechtskrankheit leidet,

wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren

keit, mindestens aber für zwei Jahre, über-

wiesen werden.

17. Strafaufs&lt;ub:

'

Bei der Verurteilung zu

bestraft, sofern nicht nach dem allgemeinen
einer Haftstrafe auf Grund des 8 361 Ziffer 6
Strafgeseß eine härtere Strafe eintritt.
des Strafgeseßbuchs kann das Gericht unter
Die Verfolgung tritt, soweit es sich um
Bestimmung einer Frist beschließen, daß die
Chegatten handelt, nur auf Antrag ein.
VollstreFung der Strafe vorläufig auszusetßen
Die Strafverfolgung verjährt in drei
sei. Die Frist darf zwei Jahre nicht überMonaten.
steigen. Der Beschluß ist aufzuheben, wenn die
Wer eine Ehe eingeht, obwohl er weiß
verurteilte Person den ihr auferlegten Veroder den Umständen nach wissen müßte,
pflichtungen zuwiderhandelt. Erfolgt binnen
daß er an einer mit AnsteFung8gefahr
der genannten Frist keine Aufhebung des Beverbundenen Geschlechtskranfheit leidet,
schlusses, so ist die Strafe erlassen.]
ohne dem anderen Eheteil vor Eingehung
der Ehe über seine Krankheit Mitteilung
Zu dem Ausschußantrag gehören der Antrag der Abgemacht zu haben, wird mit Gefängnis bis geordneten Adolph Hoffmann und Genossen auf Drusache
zu drei Jahren bestraft.
Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

121. Sitzg LandeSpers. 1919/20

Nr 1927 und der Antrag der Abgeordneten Dr Bronisch
und Genossen auf Drusache Nr 1938.
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[Bekämpfung der Geschlecht8krankheiten und
"Regelung des Dirnenwejsens]

ledigung verzichtet, vielmehr bitten wir unsere Staats
regierung, bei der ReichSregierung mit aller Energie dahin

[Erster
BizepräsidentEnDr Porsch]
:

mal

I

[Bortlaut ver Anträge:
Nr 1927:
dem Antrage Druesache Nr 1823 zu 4 folgende

Fassung
zu geben:
4. Anzeigepflicht:

Es ist eine allgemeine

gleihe

zu wirken, daß diese Materie durch ein Reich3geseß gs

7:preußisher
ME Ri
iwiid Hier denmitDeu
wie
PartifulariSmus!
Recht erheben

können. Wir haben, ohne uns irgendwie von der leisey
Mahnung des Artikels 7 Ziffer 7 der Reichöverfassun
leiten zu lassen, auf jede Regelung durch Preußen und fü

Rienien
c n We
ver
zichtet. I&lZ
t; tn
muß, aberderic&lt;d :Uri
darf 9daher
auch
die Bitte aus

MAIN an = ZUM nis Nine pre hen Wb Die MunaRN eihes hier jc&lt;nel
:

:

:

214:

sehnen EHNFEEMEEIES GENU DNe Sam Fa

in

unse

:

Wir VolkSvertreter werden no&lt; Jahr und Tag gb
nügend Arbeit bekommen, um die Durc&lt;führung des neuet

Nr 1938:
das Wohlfahrt8ministerium zu ersuchen, schleunigst
mit den zuständigen Staat3-, Kirchen- und Schulbehörden sowie den betreffenden freien Verbänden

Geseße3 zu überwachen. Jahrzehntelanger emsiger Arbei
von uns und der Unterstüzung und Anteilnahme de
weitesten Volkskreise, der berufenden Gesellshaften wie aut
derMitwirkungunserer Frauen wird es bedürfen

geeignete Maßnahmen ethisch-pädagogisher Art
zweds Bekämpfung der Prostitution, sowie zwe&gt;s

mit den wirklich vorhandenen Zuständen zu erreichen.
Nur ein Beispiel! Die Sittenpolizei wird ja jeßt ver

unserem Volke zu beraten und dahingehende gesebgeberische Vorlagen der Lande3versammlung zu

Grundlage für Bordelle. Aber wir wollen doch dara!
erinnern, daß schon seit langen Jahren Behörden versichet

unterbreiten.]
;
;

stände

und Vereinen in Verbindung zu treten, um über

Hebung des Anstandes und der guten Sitte in

um hier ein Zusammenfallen der gesetzlichen Vorschriften

s&lt;winden und damit auh jede nur irgendwie möglich!

haben, 2hier gebe
Dod:als RETREAT:
Ne Zu
weit Eins&lt;limmer,
die
entlichfeit auch
nt

MNm MaSoma De Struve Das ahnen kann. Mankann sich von der Lasterhaftigkeit diese!
staatlich konzessionierten Betriebe ebensowenig auch nu

Dr Struve,

Berichterstatter (D. Dem.):

Der

einen oberflächlichen Begriff machen wie von dem Sklaven

krankheiten und zur.
Ausschuß für Bevölkerungspolitik legt Ihnen den Antrag
Nr 1823 vor, zur Bekämpfung der Geshle&lt;ts-

tum der Unglülihen, die dort weilen müssen,
(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Broftitution8wesens. Als Berichterstatter dieses

ebensowenig von der Verderblichkeit des Glaubens in de

Ausschusses bitte ich um eine möglichst einmütige Annahme. Mi Me M Fn MEIS EENeen37
Mutvem wollen Siemir.eine ganz kurze Bermründung

Der Antrag berückfichtigt alle Vorarbeiten der deutschen
Volkovertretung in den Jahren 1916 bis 1918. Auch
der leßte Bericht des verflossenen Reichstage3 vom 12. Juli
1918 lag uns bei der Beratung vor. Außerdem hatte

dieses Hohe Haus einen Antrag, den ich mit Unterstüßung

meiner politischen Freunde am 12. April 1919 stellen konnte,
|

;

'

|

|

gesundheitlicher Gefährdung gewährt. Es wird so bleiben

vie 2? ist. Auf diesem unserem Gebiete wil
die Dur&lt;führung der Geseke geres No ;

denten haben, und hier wird die Volksvertreiun
ständig genau Obacht geben müssen.
NN
11d

Der Ausschuß für Bevölkerungspoliti Hatte

Unterausschuß eingeseßt, der seine Arbeiten am 24.
1919 abgeschlossen hat.

OkioM

Der Vollausschuß ist nach meh

die Staatsregierung zu ersuchen, schleunigst einen
Geseßentwurf vorzulegen, dur&lt; den die Über-

facher, eingehender Aussprache den meisten Vorschläge!
des Unterausschusses beigetreten, wie denn überhaupt faf

wachung der Prostitution grundsäßlich umgestaliet

alle Bestimmungen von 1 bis 17 einstimmig von

wird. Ordnungs- und anstandspolizeiliche Au8-

nahmebestimmungen sind zu beseitigen. Die bi8-

Ausschuß Ihnen vorgeschlagen werden. I&lt; werde dah

dem Wunsche des Ausschusses entsprechend nur über div

herige Sittenpolizei ist unter völliger Loslösung

Punkte berichten, über die im Ausschuß längere prinzipiell!

vow der Kriminalpolizei in ein ausschließlih gejundheitlichen und pflegerischen Zwe&gt;en dienendes

Auseinandersekungen vorgekommen sind.
Da ist zunächst der Punkt 4: Anzeigepflicht.

Amt umzuwandeln

.

|

„„

:

nach allgemein zustimmenden Erklärungen der Partei-

EE FNA für NUGTR RSeng

wiesen. Sie finden diesen Antrag wieder in dem en
Nr 1823 unter „2. Pflegeamt“.
Andie Spiße unseres Antrages haben wir mit voller
Absicht die Forderung nach einer ausreichenden Anzahl von

SMMveign werpslimleies Gesundheit3amt 0
zusamen as . kau en is niitniern daß iM
h ae De ns 19 ie 4 ac&lt;hfrage bei dem 4
an u ei 5 fest en u Iam u führen

vertreter dem Bevölkerung3auss&lt;huß zur Erledigung

üÜber-

&gt;11

.

Es

:

S

0

Beratungsstellen für Geschlechtskranke gestellt. Dex
Ausschuß hat sich von dem Gedankengange leiten lassen,

rankenjournal festgestellt
werden können.
Dieser Punkt ist mit 14 gegen 11 Stimmen al!

daß die freie soziale Tätigkeit, das Beraten zur rehten
Zeit und das Helfen heilen, im Kampfe gegen die Ges
sc&lt;hlechtskranfheiten, eine der doch persönlichsten Angelegen-

genommen worden. Der Unterausschuß hatte beantragt
von einer Anzeigepflicht abzusehen.
Die Befürworter betonten, daß, wie bei andert!

versagt.

Schaffung eines GesundheitSamtes, an das die Anzeio

heiten, die e3 gibt, die erste Stelle einzunehmen haben, daß
der Zwang des Staates, die Vorschrift des Gesetzes, die
Strafe exst dann anzuwenden ist, wenn diese erste Idee
No&lt; ein anderer Gesicht3punkt hat den Ausschuß im
ganzen geleitet. Wir haben au7 ein? landes8geschlic&lt;h? Er-

anste&gt;enden Krankheiten, auch bei Geschlecht3krankheite'
allgemein-eine namenlose Anzeigepflicht eingeführt werd?
müsse. Eine selbstverständliche Voraussekung sei dabei dy
erfolgen und das zum strengsten Stillschweigen verpflicht!
sei. Wenn die Kranken positiv wüßten, daß ihr Name 1)

9927
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[Dr Struve, Berichterstatter (D. Dem.) ]
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genannt würde, solange sie sich ordentli

wissenlose werden fich esser geben als eine Behörde. Ge-

Ratienten sei doc&lt; shon ü alten las en. Die Sham der zuveile relanger Behandlung, wies
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fich Dirabhalt
das ea gape
epn we
ebenjo„einer Behandlung
Anzeigepflicht
wang fümmern
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des
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Ein geseßli
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eilen erfordere,

wenn Kranke aus de A
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Ge-y
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wie sie die Syphilis

sachgemäß
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sich überhaupt zum A onSEN an en: wenn die Kranken

könne nicht festgelegt werd

fach g sei eine jahrelange Behandlung Nn
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sic nicht fichern und

krankt
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echtlich verehre, mehr alsein nn er Zwischen

jundheit8amt den Ration son sein. fh D8s
3er aiten der Meldungen nachlässiger
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bestellen
kann,
um
j
no&lt;h
einmal
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„

scheinbar geheilt, auch der Arzt spricht die Heilung mit

„

gutem Glauben aus, während unter Umständen nach 10

Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Geschäftsordnung

hat das Wort der Abgeordnete Dr S&lt;hloßmann.

und 20 Jahren sich die Sache rächt und alle schwere Ge-

hirnkranfheiten auftreten können. Diese Krankheiten sind

Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.): Ih
beantrage im Namen meiner politischen Freunde, über den
Absatz 4 gesondert abzustimmen.
Vizepräsident Dr v. Kries: Demwird Folge ge&lt;geben werden.

in dem vielleicht die weitere ärztliche Behandlung no&lt; recht
notwendig wäre. Manc&lt;mal sind diese Kranken nur

|

tükisc&lt;er Art und dürfen nicht mit anderen Krankheiten verwechselt werden, bei denen der Patient viel leichter zum

Arzt zu bringen ist.
Die Ausbreitung des Leidens ist in den letzten Jahren
vor dem Kriege nicht besonders s&lt;limm geworden, es war
ein gewisser Stillstand eingetreten, so daß man sagen
Fonnte, die Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank-

I&lt; eröffne die gemeinsame Besprechung über den
Ausschußantrag und die Anträge Nr 1927 und 1938. Das
Wort hat der Abgeordnete Gräf (Frankfurt).
.

heiten habe erreicht, daß wenigstens die Krankheit3ziffern
nicht so stark gestiegen sind. Der Krieg hat naturgemäß
eine Verschlimmerung gebracht. Millionen junger Männer
waren von ihren Frauen getrennt und sind in Feindesland

„Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (So3z.-Dem.):
Meine Damen und Herren, der Herr Berichterstatter hat
shon darauf hingewiesen, wel&lt;e wichtige Frage die Preußisc&lt;he LandeSversammlung hier zu erledigen hat, wenn sie
dem Reich Anregungen dieser Art gibt, re&lt;t bald durh

zum Opfer von Geschlec&lt;ht8krankheiten geworden, ohne daß
fie direkt, wie man sagen kann, schuldig zu sprechen waren.
Sie sind geschlechtskrank geworden, haben auf Urlaub und
nach ihrer Entlassung ihre Frauen, junge Männer haben
Mädchen angeste&gt;t, bei denen man früher niemals eine

zeugen, die einen Einbli&gt; in die große Gefahr haben, die
die Gesc&lt;hlechtsfranfheiten für unser deutsches Volk, für

unjere Volksgesundheit bilden. Wenn wir heute einen
RÜFbli&gt; werfen auf da3, was alles bis jekt geichehen ist,
und troßdem eine sol&lt;e Ausbreitung: der Krankheiten zu
veflagen ist, so müssen wir sagen, daß in allen Krankheiten

Stadt und Land so verbreitet, daß man manchmal sich an
den Kopf greifen muß, wie das nur möglich werden konnie.
Wir haben in manchem Dorfe sehr viel Krankheitsfälle, in
denen früher Geschlechtskranfheiten niemals vorgekommen
waren. Es ist ein Bericht aus dem besezten Rheinland
eingegangen, in dem es heißt, daß in Ärztekreisen zuver-

= da stimme ich mit dem Herrn Berichterstatter überein =-

lässige Nachrichten verbreitet waren, daß die Zunahme der

mandmal viel leichter zu arbeiten ist, daß der Kranke
jelbst williger den Anordnungen des Arztes sich fügt als

Geschlec&lt;htskrankheiten als geradezu erschrefend zu bezeichnen wären, und e3 heißt dann wörtlich:

Reichsgeseß diese wichtige Frage zu lösen. Daß die Frage
bald gelöst werden muß, davon können sich alle die über-

zerade bei den Geschlec&lt;htskrankheiten, bei denen oft Un-

fenntnis, Prüderie, Dummheit usw sehr ungünstig auf das
Heilverfahren einwirken können.
6

)
Te
,
N
- Aber auch unsere Geseßgebung hat früher vieles ver?
,
.

säumt, wenn ich daran erinnere, wie auch der Gesekßgeber
in diesen Fragen zurüFhaltend war, wie er 3. B. bei der
Krankenversiherung

7

in

den

ersten

.

Jahrzehnten

den

Krankenkassen in Aussicht stellte, die Geschle&lt;htskranken
als Batienten zweiten Grades zu betrachten, indem er

sagte: bei Geschlechtskranfheiten kann die Krankenunterstüßung verweigert werden.

Beinahe 904 aller Kranken-

fassen haben in den ersten Jahrzehnten davon Gebrauch
gemacht. Dadurch ist herbeigeführt worden, daß man Ge-

jc&lt;lechtsfranfe ohne jegliche Unterstüßung gelassen hat und

Geschlechtskrankheit vermuten konnte, so daß man sagen
kann, die-Geschlechtskrankheiten sind jeht in Deutschland in

.

|

E

Die Verseuchung der deutschen Bevölkerung mit
Geschlechtsfranfheiten hat fürchterlich zugenommen.
Da in der lezten Zeit vielfach behauptet wurde, daß
.
IBG
eu
..
ie
N

auch viele 12- bis 16 jährige Mädchen bereits an-

gesteft sind, wurden von einigen Ärzten in
größeren Städten Stichproben gemacht. Die Re-

;

;

:

“

..

..

jultate zweier solcher Untersuchungen liegen mir

vor. Danach wurden in einem Fall unter 18
3wölf- bis sechzehnjährigen Mädchen 7 geschlechts-

Franke) Binder Ue bitzlls
9

:

9

ie

Auf die weitere Verlesung der Notiz will ich verzichten, um
Jhre Geduld nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen.

Was ist daraus zu ersehen? Daß in den beseßten Ge-

die Bekämpfung der Krankheit nicht so gefördert ist, wie

bieten durch die französischen Besagungstruppen, Schwarzen

es sein sollte.

usw,
die in vit Anstetung viel größer ist, daß die Beojaßung3behörden den Kampf dagegen nicht so aufgenommen

1.167

;

:

:

. Eehr want! bei der Syasasdemutratischen Parten)
Eine Änderung trat erst dann ein, als die organisierte

Arbeiterschaft fih mehr um die Krankenversicherung

haben, wie es sein mußte, und daß die Krankheiten einen
viel größeren Umfang haben, als man bereits angenommen

hatte. Der Berichterstatter hat mit Recht darauf hingewiesen,

fümmerte und den wenigen Einfluß, den sie sonst auf die

5aß die gesamte Ärzteschaft in den Kampf gegen die Ge-

Ärzteschaft, die in der Gesellschaft zur Bekämpfung der
Geschlechtskranfheiten Hervorragendes geleistet hat, und

yersäumen, darauf hinzuweisen, daß die Ärzte nicht genügend ausgebildet sind. Wenn man aber besser aus-

Geseßgebung hatte, benußte, um eine Änderung auf diesem
wichtigen Gebiete herbeizuführen. Von diesem Augenbli&gt;
ab datiert die Zusammenarbeit zwischen Arbeiterschaft und

von diesem Augenbli&gt; an ist eine neue Ära in der Befämpfung der Geschlec&lt;htsfranfheiten zu verzeihnen
gewesen.
- Die Wissenschaft hat sich ebenfalls mehr und mehr mit

dieser Frage beschäftigt, um diese tückische Krankheit, von
der man sagen kann, daß viele Patienten gar nicht wissen,
ob fie nod) frank sind, zu bekämpfen. Die Anste&gt;ung ist
jehr leicht, die Heilung sehr schwer, und die Patienten find
gerade in einem Stadium nicht mehr zum Arzt zu bringen,

schlecht8krankheiten eintreten muß und daß es falsch ist, sich
in diesem Falle nur auf die Fachärzte, oder wie man früher
jagte, Spezialärzte, zu beschränken. I&lt; möchte aber nicht
gebildete Ärzte haben will, muß man an die Universitätsreform herangehen. Der Berichterstatter ist mit mir einer
Meinung, daß die Universitäten in dieser Frage der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in Zukunft mehr

leisten müssen als biSher. Es müssen alle Ärzte auf diesem
wichtigen Gebiete ausgebildet werden, und man darf nicht
mehr auf den Universitäten dem jungen Studenten sagen:
du kannst ja Spezialarzt werden; wenn du es nicht machen
willst, bist du als allgemeiner Arzt gut genug, denn dann
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Die Frage, um die es fich hier handelt, ist sehr wichtig.
Wenn wir uns im Ausschuß einstimmig auf den Beschluß

[Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

jenen
vir FERIENEeneihe ien Wf hneH onder
28,2 € “73 es tun müssen, dann müjsen wir veim

=.

fönnen wir das Programm nicht dem Reiche vorschlagen,

geeinigt haben, daß nicht der Facharzt allein den Kampf

daß alle Ärzte hieran teilnehmen müssen. Es genügt nicht, Sindansongn um müssen. die NF 1öfe m die Welt

daß sie Kenntnis haben, was Salvarsan zu bedeuten hat, shiden, die um ß. dcr Mien SiN ha un son8ean
und daß sie darüber streiten, ob diese oder jene Heilmethode
oder Medizin die beste fei, sondern die Hauptsache ist, daß

alle
Ärzte viriGes&lt;lec&lt;tskrankheiten.
20 find in DeShalb
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es von
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9 917
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einseitig sie noch sind. J&lt;h habe bei einer ähnlichen Gelegenheit den Kultusminister gefragt, ob er bei der Univer-

können den Ärzten, die die Geschlechtskrankheit nicht erkennen, nicht ohne ANLHeres vorwerfen, daß sie hier einen

die Zustände so bleiben jollen,
wie sie . biSher 3.. B. in
SI

tigj
: versäumt
IE worden ist.
;
tigsten
Zeit

jitätoreform freie Bahn dem Tüchtigen geben will, oder ob
Marburg gewesen sind.

Mir ist jeht eine Nachricht zu-

Jehler gemacht haben, wenn ihre AuSbildung in der wichENEN

ED

|

&lt;&lt;

,

ne

;

zegangen, daß Professor Traeger immer noch dort tätig jein
joll- und erflärt: er pfeife auf das, was in Berlin geschieht,

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Darüber herrscht, glaube ich, Übereinstimmung.

ex mache, was er wolle!
I&lt; habe nun einen Brief von einem Studenten erhalten, der bei mix war und davon sprach, daß sie einen

Den Ärzten wird ein weiterer Vorwurf gemacht, und
zwar von Ärzten selbst. Ich habe hier ein Zitat von dem
berühmten Arzt v. Bunge, der den Ärzten folgenden Vor-

sehr tüchtigen Professor, einen Facharzt, berufen wollten,
und ob er sicmit dem Kultusministerium in Verbindung
jezen solle. I&lt; habe ihm gesagt: sprechen Sie mit dem
Kultusminister, da Sie gerade in Berlin sind, und er

wurf macht:
Wennbisher zur Verhütung der Geschlechtskrankheiten noch so gut wie gar nichts getan wurde, so erflärt sich dieses daraus, daß das Volk sich auf die

s&lt;reibt nun =- ic&lt; will den Ort nicht nennen, da der

Regierung verläßt, die Regierung die Ärzie fragt

entwielten Universitäten darunter leiden könnte =-:

rottung der Geschlechtskrankheiten haben.

Student nach dem Marburger Muster auf unseren hoh-

und die Ärzte kein rechtes Interesse an der Aus-

Ärzte sind Menschen wie andere Menschen. Sie
sind nicht schlechter, aber auch nicht besser. I&lt;
will nicht behaupten, daß die Ärzte das Fort-

Sozialist?“

wüten der ese htten wünschen, das
|

(hört, hört! „bei der Sozialdemokratischen Partei)

Sozialdemokrat ist. --

Ärzte.

Se

DRG Bie)

(Zuruf)

des Dozenten vollständig egal sein. Hauptsa&lt;e
ist, daß er sein Fach versteht und unsere

ringt.

Studeuten im Wissen und Können vorwärts
Studekt 4

!

;

|

r Student ist gescheiter als sein Professor!

(Zuruf)

MIELE
|
- Sie sagen, es gehöre
nicht viel dazu? Aber was ist
das

für eine Verantwortung, die wir dem Lande gegenüber zu

tragen haben, daß es heute no&lt;h Professoren und einen
Dekan gibt, die bei einer Berufung in erster Linie fragen:

ist er Sozialdemokrat?, und wenn er es nicht ist, dann

darf er ein Rhinozeros sein!
St

(Zuruf)
,

.

ört!

Das sagt v. Bunge, der berühmte Gelehrte in Basel.

Mir persönlih würde die politische Gesinnung

ei;

.

Geschäft zu schädigen! So schleicht die Syphilis
unsichtbar einher, wie eine giftige Sclange
mordend und zerstörend unter dem S&lt;uß der

(Heiterkeit)

Mineine: der

;

WE WEITGEH022DDD

und dann fam hinterher: „versteht der Herr auch
etwas von seinem Fach?“ Nun, der Herr Dekan
kann beruhigt sein, Herr Dr N. N. steht politisch
auf liberalem Boden.
&lt;= E38 tut mir sehr leid, daß er ein Liberaler und nicht

ih

Die

I&lt; schlug dem Dekan der Fakultät Herrn
Dr N. N. als Dozent vor, worauf der Herr Dekan
die erste Frage stellte: „Ist dieser Herrnicht

=- I&lt; kann nicht entscheiden, ob das richtig ist. Sie als

Arzt kennen Ihre Kollegen ja besser als ich und wissen, ob
Ürzte vorhanden sind, die diesem Kampf so neutral gegen-

eit zugrunde geh n las en.-

Sherfehen daß sie ihr Geschäft vorziehen und die Mensc&lt;das Schimmste, was ich je über Ärzte gehört habe. Bunge

ist doch nicht der erste beste Arzt, und de8halb habe ich

seinen Auen Zus en wir a: Ärzte zum Kampf

gegen

die
Geschlechtskrankheiten aufrufen müssen, daß
sie
sich dieser
wichtigen
Frage widmen und sich nicht doi

1

Kamp

i

EIE ui goafeismen, „uv, Susvatsait der ande
Seimneier

-

Tei sind.

.

-

037

;

Der Herr Berichterstatter jagte Ichon, daß ein Reichs-

geseß abgewartet werden muß, und daß wir auf diesem Gebiet mit LandeSgeseken keinen Schritt vorwärts kommen.

Au de Antegungrndenhinmeisten
jd iwPunkten
Ausschuß
die Beschlgefaßt
üsse
einstimmig

erfreulicherweise in

EEman Verstand.; Ein Ait Ferm
Fami ve: worden.
Gestatten Sie mir, daß ich auf einzelne Punkte
r falsch und ist
hier noch näher eingehe. In Absaß 1 ist eine ausreichende

jeute erst rec&lt;t falsch!

! TZE
&lt; Sie wissen das wohl aus Ihrer Erfahrung?

(Große Heiterkeit)

121. Sitzg Landesvers. 1919/20
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muß. Wir müssen dann allerdings auch einig sein in det

:

schied in der Heilung der Geschlechtskranken machen wollen

Regelung ves Dirnenwesens]

[Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
.

.

.

Arzt --- ein notwendiges Übel, man kann nicht mehr um sie

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und keinen Unter

250 RES ue MiG uteri kuh

und

ich

sage

sogar

offen

und

frei

heraus:

Beutieläet mr Prostituierte, als mancher glaubt und

herumkommen. Die Wahrheit liegt auch hier, wie so oft,
in der Mitte. Wenn wir keine Beratungsstellen hätten,
dann hätten wir auch keine Zentralisation dieser ganzen
Frage, und wenn in Zukunft die Wohlfahrts8ämter in den

77 den Listen der Polizei stehen. Hätten wir nur diest
3. oftitnierten in den Listen der Polizei, dann wären wit
€tturenl viel weiter. Aber die Damen und Mädchen, die
19 in diesen Listen stehen, sind für die Verbreitung det

arbeiten können. Über die Einzelheiten wird in Zukunft

Und die Männer?

einzelnen Staaten mehr ausgebaut werden, dann werden
die Beratungsstellen mit ihnen zusammen gleichberechtigt
ents&lt;hieden werden müssen.

Aber so geht es nicht, daß man

Geschlec&lt;htskrankheiten viel gefährlicher als diejenigen, die
sich wenigstens periodisch zur Untersuchung stellen müssen
NER

|

|

.

jagt:
ich bin gegen die Demntnenen: eit sie im in
meiner Stadt nicht. besonders bewährt haben. Das liegt

(Sehr
richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Si der Bekäumminnn der Getlecmkränkheiten. 11

jogar daran, wohin man die Beratungsstellen gelegt hat.
I&lt; kenne Orte, wo die Beratungsstellen dadur&lt; wenig

müssen daher einen neuen Weg gehen. Ob er in der Form
nau richtig ist, ist eine Frage, die die Praxis erweisen

manchmal am Arzt und an der Zusammensehung, manhmal 15ir it NE ien "u nicht jn Ri fe
geleistet Haben: If man sie an eine Stelle gelegt hat,

muß. Jedenfalls find wir so weit, daß unter Loslösung

wo tatsächlich die Öffentlichkeit direkt daran beteiligt war,
indem jeder einzelne, der da hineinging, gemustert wurde,
und da die Prüderie nun einmal eine große Nolle spielt.
haben wir auf diese Äußerlichkeiten etwas zu geben. Dem
Urteil über die Beratungsstellen, sie seien zwedlos, kann
ich mich nicht anschließen. I&lt; bin auch nicht der Meinung,

yon der Kriminalpolizei dieser Teil des Gesundheits
yefens in ein der Jürsorge dienendes Amt umzuwandeln
j6j, worin Jürsorgerinnen gemeinschaftlich mit Ärzten au
dem Gebiete der Bekämpfung der gewerbsmäßigen Unzuch
gy der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten zusammenarbeiten können. Jür die Geschlechtskrankheiten besteht

der gute
Wille vorhandenist.
Dann sagt man mit Recht,

sind
Men ds u Reich geht, und . derauch,
Ausshuß
da
bereits erledigt hat, so glaube ic&lt;h
daß det

daß sie sich mit allem befassen sollen; wohl aber meinte ih,
daß aus ihnen etwas Richtiges gemacht werden kann, wenn

daß in Absaß 2 in der
polizeilihen Reglementierung der gewerbömäßigen Unzucht hier auf diesem Gebiet ein ganz neuer Weg jeßt beschritten werden kann. Wenn wir das im Reiche durchbringen, wenn sich das Reich dem in erfreulicher Übereins
stimmung anschließt, dann haben wir endlich auf dem Gebiete des Prostitution3wesens und eng verbunden damit auf

dem Gebiete der Bekämpfung der Geschle&lt;htskrankheiten den
alten Polizeistaat endgültig beseitigt. Denn dieser hat dem

dann Behandlungs3pflicht, wie das in dem Ausschuß des
Feichstags für Bevölkerungspolitik festgelegt wurde. Das

Reichstag selbst einmütig die Behandlungspfli&lt;t aus

rechen wird.
Der Berichterstatter sagt nun, daß in diesem Punkt 4
die Meinungen sehr verschieden wären. In Punkt 4
haben wir uns zur Anzeigepfliht bekannt und erklärt,
daß wir für die Geschlecht3kranfeiten wie für alle anste&gt;enden Krankheiten die Anzeigepflicht haben müßten,

J&lt; habe dazu, ohne auf Einzelheiten näher eingehen
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Im alten Polizeistaat ist die Anmeldung beim Sc&lt;uß-
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man nicht auch die Stande3ämter mit den Polizeirevieren
zusammengelegt hatte.
(Heiterkeit und Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen

nahme zum Schaden des Volkes ausschlagen
würde, da eine Abwanderung der Patienten von
den Ärzten zu den Kurpfuschern die Folge wäre,

mann geschehen, und es ist nur etwas versäumt worden, daß

ergebenst aufmerksam zu IE hen, daß diese M aß

Sonst wäre von der WiegePartei)
bis zum Grabe die Polizei die
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iepien Hur
Wannen:
Sachkenntnis
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nachfragen, ob der oder jener heilbedürftig ist oder aus

darauf berufen kann, daß er die Diagnose nich!

läßt dort die Invalidenkarten umtauschen, aber auch sogar

einer Heilanstalt entlassen ist, kurz, der Shußmann macht
.
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.

alles, weil man ihn für den Geeignetsten dazu hielt und

glaubte, damit am besten fahren zu können. DeShalb
mußte auch der Shußmann die Prostitution überwachen,
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der Diagnose
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Jedenfalls würde ein großer Teil

„Lues“

„verschoben“,

da meiner

festen Überzeugung nach, di n Dia gnose bei det

Anzeigepfliht in vielen Fällen verschwinden

und das war das Verkehrteste, was man gemacht hat. Statt
dadurch die Prostitution zu bekämpfen, daß man die Pro-

würde. Falls Sie sich, hoc&lt;geehrter Herr Unter
staatssekretär, von der Richtigkeit dieser kurzen

an die Polizei verwies, gerade gefördert und die Krank-

ganzen Einfluß geltend 'zu machen, Has Geset

stituierten der Heilung zuführte, hat man sie, indem man sie
heiten mehr verschleppt, als es seither der Fall war.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei und der

„Deutschen Demokratischen Partei)
DesShalb müssen wir in dieser Frage objektiv sein und
jagen: nieder mit dieser alten Polizeieinrihtung! Wenn
vir das rufen, müssen wir auch fordern, daß die Reglementierung der gewerbömäßigen Unzucht beseitigt werden

Ausführungen überzeugen, würde ich bitten, Ihren

der Anzeigepflicht der Geschlechtskrankheiten mög:
lichst zu verhindern.

I&lt; gebe Kenntnis davon, daß der mir sehr gut bekannte hervorragende Kliniker auf dem Standpunkt des
Herrn Berichterstatters Dr Struve steht, daß eine Anzeige
pflicht mit voller Namen3nennung zu einer Abwanderung
der Patienten vom behandelnden Arzt zum Kurpfuschet
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[Bekämpfung der Geschlechtsfranfheiten und
Regelung des Dirnenwesens]

Erkrankt eine Person, die gewerbö8mäßig Unzucht
treibt, an einer Geschle&lt;htskrankheit, so hat sie

= rä
rankfurt),
[Gräf (5
furt),

fich
auf Anordnung de3 Arztes 2 Beha101289
im Krankenhause zu unterziehen. Die
Überführung hat im Weigerungsfalle zwang3weise zu
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„Dem.

Abgeordneien (Svz Dem 1

In bezug auf da3 Behandlungsrecht heißt e3 dann:

erfolgen.

Allgemeine unentgeltlihe Behandlung aller Ge-ÖD

Dann kommen die Strafbestimmungen usw, der Straf-

Ausnußung.
Das klingt
auf den ersten Augenbli&gt; so, als wenn

geht:
M0 im nichtdaßnäher
39 willaufnurEinzelheiten
das eine konstatieren,
im SM
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völferung gegen ont versichert jmd: Menn nan 5 MEINeeEIENR auen

Wi ieir fol feine Befämpfung der GesSechtstranffeiten möglich
können, alles, was gegen Lohn beschäftigt ist, auc) Frauen

ist, sondern daß wir in Übereinstimmung mit den Ärzten

und Kinder, sind gegen Krankheit versichert,dann wird Vorwürts gehen missen.
das auch auf diesem Gebiet sehr viel weiter führen. Der

|

I&lt;H glaube, Ihnen dargelegt zu haben, daß eine

Nf Derjenige ist ein Seeann mn Stamt-fosen ee MPns auf in DO Wenns
jagten: jawohl, die Anzeigepfliht mit Namensnennung
janvernmn. kein Summen Seirnnen jür Mnt: die ven PE Ber 2ERAE ROE Ender ur
ärztliche ehendtung Ee haben müssen. Da darf es die anonyme Anzeigepflicht einführen, sind wir auf diesem
ehande

erden

müssen.
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meinde und des Staates kann hier nicht viele Millionen,
einer

Krankenkasse

angehören, aber

krank

sind

und

eine

nicht an der Geldfrage scheitern, daß sie der Heilung entgegengeführt werden können. Und deshalb ist das eine Forderung, die jedenfalls einstimmig angenommen werden muß.

:

.

Gebiete weiter gekommen, und wenn das Reichsgeseß zu-

stande kommt, dann können wir sagen, daß wir auch als
Preußische Landesversammlung dabei mitgeholfen haben,

Man
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ven sich aihaben,
diesensondern
Gebiete "in
die Volksgesundheit
zu &gt;.
heben.
nur anmun
die Kurpfuscher
au
:
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Prati: Ärzte. Praktische Ärzte haben in vn Zeitungen

(Brapo? bei der Sozialbemokratischen Partei)

im behandle dich brieflich. Das sind genau sol&lt;e Kur-

Ab einepeünven p-. Kries: Das Wort hat der

(Sehr richtig!)

n

R amen
Dr undFaßbenver,
(Bean):sehr Meins
Herren, manAugentr
hört heutigentages
häufig

gesundheit. Denn wenn ein Kurpfuscher das schreibt, jo

7, Shen, sich an einer Geschlechtskrankheit ärztlich be-

verkündet: wenn du geschlechtskrank bist, so schreibe nur;

pfuscher wie die andern, die den Doktortitel nicht führen.
.

Das sind unter Umständen sogar Verbrecher an der Volk8-

0.0.

“9

2a

EhDenner:

5: Tatsache als erfreuliche Erscheinung bezeichnen, daß

aint man an, er habe feine Ahnung davon. Wennsfandeln zu lassen, im Schwinden begriffen sei.
aber Ärzte annoncieren: bitte, wenden Sie sich an mi&lt;,

Als

Grund für dieses Schwinden gibt man an, daß man sich

[eiae
ienR emensindinenSiejchtval)
Zu Sera:DIC Jleichgeordnet
allgemach daranmitgewöhnt
habe, die Geschle&lt;ts8krankheiten
14 3,209,
Zugen
-Serdremer,
den anderen schweren Krankheiten zu
mit den s&lt;wersten Strafen belegt werden müssen. Die

Fernbehandlung nicht allein der Kurpfuscher, sondern
auch der Ärzte muß unbedingt durch die Volksgesundheitsämter unterdrüdt werden. Auf diesem Gebiete müssen

erachten. Man muß sich do&lt;h die Frage vorlegen, ob

55,7) Treude in dem ganzen Umfange begründet ist.
Woher stammte denn die altfränkis&lt;e Empfindung, daß

774n fich der Geschlechtskrankheiten schämte? Weil man

alle Beinsestände zusammengehen, um dieser Gefahr Herr 4 719t, daß Geschlechtskrankheiten in den weitaus meisten
3

:
Dann heißt es unter Nr 8: Gesundheitöna&lt;hwei8:

Personen, die gewerbömäßig Unzucht treiben,

Fällen durch eigene Schuld und durch Handlungen, die man als unethishe unter normalen

Menschen zu bezeichnen pflegt, erworben werden.

ESN
LEE RMUTE77 MtuneMUST WLRTSEHNIEUENEN D107
enen fie M EI NM She. wo 3. B. die ahnungslose Frau von dem aus dem Felde
licher Beaufsihtigung eines mit den nötigen

zurüdkehrenden Mann angeste&gt;t wurde, oder umgekehrt,

TER
GE ÜRBRSHEGGERGERSGRUEN
2522220089220 MELTUD0 29
HE
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die Freude einer gesunden Nachkommenschaft betrogen,
rates

stehen.

:

Der Herr Berichterstatter wies schon darauf hin, daß die

oder wo sich au&lt; Frauen mit anderen Männern ein-

Zahl der Fachärzte zu gering sei, daß man überhaupt
nicht mehr sagen könne, daß nur Fachärzte berufen seien,

ließen, während der Mann im Felde stand, und den
gesund aus dem Kriege Heimkehrenden mit Gonorrhöe

das zurü&gt;, was ich eingangs meines Vortrags sagte.
Jept werden wir no&lt; gewisse Schwierigkeiten haben;
venn wir aber übereine sorgfältigere Anitdang der

schuldige Kinder durch ein liederliches Dienstmädchen oder
durc&lt; andere Personen im Hause angeste&gt;t werden, und
zwar ohne Gesc&lt;hlecht3verfehr, sondern nur durc&lt; das Anste&gt;ungsgift, wel&lt;es durch irgend jemand auf dem Abort
oder sonstwo abgelagert ist. In allen solchen Fällen sich
vom Arzt fernhalten wollen aus falsher Scham und
Scheu oder aus Furcht, sich Mißdeutungen auszuseßen,

diese Unterjuchungen vorzunehmen. „Ih fomme aber auf

Ärzte auf diesem Gebiete verfügen, wenn auch die Ärzte
die zu diesen Untersuchungen notwendigen Instrumente
zur Verfügung gestellt bekommen, dann werden sie siher
auf diesem Gebiete viel mehr leisten können als biSher.
Bei dem Behandlung8zwang heißt es:

infizierten, ; oder, was das Allerschre&amp;lichste ist, wo un-

würde eine unverantwortliche Gewissenlosigkeit und Toxr-
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[Bekämpfung ver Geschlechtskrankfheiten und

Volke wieder der Sinn für Reinheit und Keuschheit ge-

Regelung des Dirnenwesens]
[Dr Faßbenver, Abgeordneter (Zentr.)]
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Infektionen mit Geschlechtskrankheiten, möge es fih nun

um Syphilis oder Gonorrhöe handeln, durch den außer-=-

Artikel wörtlich verlesen == auf denjelben Gedanken auf.
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Unsere
Behörde so außerordent im wichtig, daß ich ihn
nochmals hier im Anschluß an die Ausführungen diejes

fehr mit fäuflichen, feilen Dirnen erworben werden.
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die Scham und Scheu, die ich vorhin erwähnte und auf
möchte. ES heißt in der betreffenden
die auch der Herr Vorredner schon hingewiesen hat. Vielseicht ist auch no&lt; die im Unterbewußtsein mehr oder
weniger klare Vorstellung von der fürchterlihen Verantwortung für die Folgen der Geschlechtskrankheiten ein
Punkt, der mit zu der Scheu und Scham beiträgt. Diese
Folgen sind ja so entsezlich, daß sie auch dem gewissens-

Seitung:

Augenblikli&lt;h herrsj&lt;t wieder Hochbetrieb im
Berliner Nachtleben. Aber nicht allein, daß an
den Vergnügungsstätten bis in die frühen Morgenstunden hinein geschlemmt und gezecht wird und

losejten Menschen von geschlechtlichen Ausschreitungen ab=zuhalten imstande sein sollten. Die Gonorrhöe des

Schieber sowie andere „ehrsame“ Leute nach
anstrengendem Tageswerk einige Erholungsöstunden
genießen, abgesehen davon, daß diese Stätten zu

Mannes ist die Ursache von Abort und Sterilität in der Ehe

den wahnsinnigsten Preisen alles bieten, wa3 das

in nicht seltenen Fällen; schwere Gehirnleiden, Aneury3ma
mit Apoplexe sind häufig die Wirkungen der Syphilis
für den mit Syphilis Infizierten selbst, und Jdiotie und
andere GeisteSkrankheiten und auch körperliche Leiden die

Herz nur irgendwie begehrt, und damit der Neid
und die Unzufriedenheit der minderbemittelten
Bevölkerung erregt wird, abgesehen von den
moralischen Schattenseiten, die diese Gastereien,

Forgen
der unschuldigen
Infektion 5Kinder.
Vaters oder der Mutter für
ie armen

tragen, mit sich

Die hauptsächlichste Quelle all dieses Unheils ist aber
unzweifelhaft die Prostitution. DeShalb ist der Kampf
gegen die Prostitution eine der wichtigsten Aufgaben der
Geseßgebung und der Wohlfahrt8pflege. DeShalb ist auch
ganz richtig in vem Antrage, den der Ausschuß für Bevölferungspolitif Ihnen vorgelegt hat, beides zusammengeseßt, nämlich Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten
und ebenso Kampf gegen die Prostitution. Jeder gesund

indirekten Gefahren nicht außer acht gelassen
werden, die diese Lokale im Gefolge haben.
Jetzt, wo der Frieden in Kraft getreten ist, wird
Deuts&lt;hland von einer Unmenge Delegationen
und Kommissionen der Entente überschwemmt.
Gerade diese fremden Offiziere aber stellen das
Hauptkontingent der Besucher der Nachtlokale
dar. Und hier liegt die große Gefahr. Alle

empfindende Mensch -- ich will von allen feineren ethischen Regungen absehen =- fühlt instinktiv, daß nichts der
Würde des Menschen, gleichgültig, ob Mann oder Frau,
|o jehr widerspricht wie die Prostitution. Das fühlt der
natürlich empfindende Mensch, und auch daher stammt
zum Teil die Sham über eine bei feilen Dirnen erworbene

diese Fremden, die nur solche „Lichtseiten“ des
Berliner Lebens kennen lernen, die nie einen
Bli&gt; in die trostlosen Verhältnisse tun, mit denen
die arme Bevölkerung zu kämpfen hat, sie, die
nur immer den Überfluß sehen, und nie den
Mangel zu Gesicht bekommen, sie werden dem-

Geschlechtskrankheit. Wenn die Geschlechtskrankheiten heute

gemäß auch an ihre Regierungen berichten und

in manchen Kreisen wie jede andere Krankheit betrachtet
werden, so hängt das aber nicht in letter Linie mit dem

die Stimmung ihres Landes derart beeinflussen,
daß man Deutschland die Daumens&lt;rauben noch

Niedergang der geschlechtlihen Sittlichkeit und jenen
Anschauungen zusammen, die durch den Weltkrieg und die
Revolution, durch die sittlihe Zügellosigkeit, die in den
breiten Massen des Volkes sich breit macht, hervorgerufen
lwvorden sind.

Darüber müssen wir uns aber klar sein:

mit geseßlichen Bestimmungen über Ordnung des Prostitutionswesens und über Behandlung8zwanz in Sexualftankheitsfällen allein ist uns nichts geholfen. Der sitt-

liche Zusammenbruch ist unser größtes Elend und ist

Ihlimmer als der verlorene Krieg und der wirtschaftliche
Tiefstand, unter dem wir seufzen. Auch im Kampf gegen
die Geschlecht3krankheiten ist das Wichtigste, daß in unserem
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die nur AE ERNE
en
bringen, Ne
dürfen
doh
auß bi
die

fester anziehen wird. Wollen also die Behörden
dies ernstlich verhindern und der Welt draußen
ein wirklich ungetrübtes Bild unserer Verhältnisse
geben, dann müssen sie ernstlich) zupa&gt;en und
das Übel in der Wurzel ausrotten.

Das Dasein

der Nacht- und Shlemmerlokale muß wieder auf
das Mindestmaß herabgedrü&gt;t werden, und die
lästigen Schlepper, die sich wie Kletten an die

nächtlichen Fußgänger auf der Straße heften mit

ihrer stereotypen Frage: „Darf i&lt; Jhnen ein
Lokal empfehlen ?“ müssen endlich aus dem Berliner Straßenleben verschwinden.
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Verhütung der Weiterverbreitung dieser Krankheiten als
gleichwertig und gleich bedeutsam zu beurteilen sind.

“

-

Weiter ist der Gedanke darin niedergelegt, daß al3 Vor-

in

Fehinnung
VoranFn
jur die
ne ohne
De
Handlung und
der Kranken
die Erfassung
allerAMaemei
Kranken

furchtbares Bild von dem sittlichen Tiefstand bekommen.
Aus Anlaß unserer Verhandlungen im Bevölkerungs-

| Da die Anste&gt;ung mit einer Geschlechtskrankheit
in erster Linie durc) den GeschlechtSverkehr erfolgt, ist

und da möchte ich hier auf eine Annonce in einem Berliner Blatt hinweisen, die einen solhen Tiefstand
sittlihen Empfindens erkennen läßt, daß man es eigentlich

Üben, besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Nach zwei
Richtungen hin müssen diese Personen an der Weiterverbreitung der Krankheiten verhindert werden und um-

=

[Dr Faßbender,
(Zentr.)]
die PresseAbgeordneter
hier in Berlin
in den

Wer sich

Kiosken,

den M ei Een: der muß in M Tat = Unterschied des Geschle&lt;ts und des Standes zu erachten

ausschuß sind mir einige Druesachen zugeschi&gt;t worden,

nicht für möglich halten sollte. Der Annoncenteil des
betreffenden Blattes besteht fast ausschließlich aus

den Personen, die gewerbömäßig GeschlechtSverfehr aus-

sassende Vorbeugungsmaßnahmen müssen getroffen werden,
Linmal um zu verhüten, daß Menschen der Prostitution

Annoncen, die als „Gelegenheit3macher“ bezeichnet werden 8 ir S2) EE eLIT un
n

:

müssen.

e

1)

Dv

Nun höre und staune man über das Unglaubliche.

]

Ind ZUR Anderem mus verhütet werden. das Mensen

(Zuruf:
Wie heißt das
Blatt?)
von
der einzelnen
PrositPunkten,
verführtdieWerden
(E3 enthält,
Fanden nur
iich
.
:
.
ei den
der
Antrag
R et Fn Ä mt nenne, um nicht um Ricdtlinien; e38 joll feine GeseßeSvorlage sein,
.

;

ö

5

V

500 4 dem ersten . . .

sondern dem Reichstage sollen nur diejenigen Punkte

(Name des Blatte8)-

Sprößling. Der Verlag . . . setzt hiermit dem

ersten SPRNG zur di anier Minit

unterbreitet werden, bei denen es wünschenöwert erscheint,

sie in einem Geset niederzulegen.

Nun hat der Herr Berichterstatter besonder3 Punkt 4

308 das 3
3 NICHgen

QjLicht| ver der Welt
Erie pfhat,4 ein
c*
Welt qerblikt

herausgehoben.
Ex und
ich sindimdieReichötage
einzigen invordiejem
Sohen Hause, die
seinerzeit
der

PBatengeschenk

von

PFeyolution monatelang an dem Geseßentwurf zur Be-

500 «&amp; aus. Bei Be-

w EINN Nn n dur&lt; Briefe und fämpfung der Geschlecht3krankheiten zusammen gearbeitet

;seine
"Ns
. . „GE HIhn3nt gen. j 2ntAN
haben, und wir sind jedenfalls auch heute noch davon
Existen jn I
&gt; Bang überzeugt, daß in diesem Punkt 4 eine Einigung der
zistenz verdankt, geschlossen wurde.
Das sind aber nicht Heirats8annoncen, sondern es sind die

in kaum zu erreichen ist, was ja auch in dem
Ausschusse der Landesversammlung in die Erscheinung

stitution und die allergewöhnlichsten

vVeantragt, in den Nichtlinien nur zu sagen, daß in dem

Dee Methner UE ea die is NUL . Pro- getreten ist. In Anbetracht dessen hatte ich im Aussc&lt;uß
Gelegenheiten beziehen.

und gemeinsten

.

|

(Abgeordneter Dr Weyl: Solche Blätter werden niht

Gesez Maßnahmen vorgesehen werden müßten, die ge-

eignet erscheinen, eine Erfassung aller Kranken ohne

Unterschied des Standes und Geschlechtes so zu gewähr-

beschlagnahmt!
-- Es ist ja kein unabhängiges Blatt!) leihen un 8 bi
wirklich 433
Behandlung gehangen
Dann wurde mir noch weiter eine Drusache zugeschit, Das ist der
Schwerpunkt.
Mit einer kleinen Mehrheit
die Ei Den SNN Wk Bn CREED . Gestäd wurde aber beschlossen, wie es in den Richtlinien gesagt
zu einem bestimmten Vorkommnisse ist, das wir hier in
Berlin auch vor einiger Zeit erlebt haben, daß die Damen
der Brostitution eine Versammlung abgehalten haben,

wo sie gewissermaßen „gewerkschaftliche Tariffragen“ er-

örtert haben. So wurde mir von auswärts, und zwar
aus Hamburg, ein Blatt zugeschit, das sich nennt:
„Organ der Hamburg - Altonaer Kontrollmädhen“, also

isk- Wir haben im Reichstage tagelang darüber beraten,
!vas mit der Anzeigepflicht geschehen solle, und dabei hat

fi immer wieder gezeigt, daß es darauf ankommt, worauf
man am ueisteit Cit legt. Diese Frage wird niemals

mit absoluter Sicherheit zu entscheiden sein; handelt es
sich doch vielfach sogar dabei um Gefühl3momente, ob man
2 einen bestimmten Punkt jo großes Gewicht legt,

ein regelrechtes Verbandsorgan mit entsprechendem Inhalt. daß das für NESnfännnn dei Anzeigepflicht ausschlagWenn die Leute der Entente solche Dinge sehen und

gebend ist.

lesen, dann müssen sie sich doch sagen, daß wir auf einem

7 diesem Hohen Daf 500 darüber nicht einigen

Unter

diesen

Umständen, da wir uns

Tiefstand der Sittlichkeit angekommen sind, der kaum
noch überboten werden kann. Und nun nehme man dazu,
daß ich das Scriftstü&gt; einer Staat8anwaltschaft gesehen
habe, das als Antwort auf das Gesuch, gegenüber einem
bestimmten unsittlihen Theaterstü&gt; einzugreifen, am

verden =- una zm Ansiag der Deutschen Deus
kratischen Partei, d en Herr ir Hou soeben gestel :
0% ustimmen aß wir Punkt Arrimen. Damit if
209 jon ie ' T e noah zu dem Üntrage Hossmann
gegeben, Ar Her en uSschußantrag noch hinausgeh

geltenden fittlihen Anshauungen gegenüber ist in dem

Pill. I ive aljo den

danach „die jet geltenden sittlihen Anschauungen“ zu

elbst. Zweifellos muß der Sh&lt;werpunkt auf der sittlich-

Schluß des Staats8anwaltsschreibens lautete: „den heute und die nöeigepflict gos icharf stipuliert einführen
betreffenden Stü&gt; kein Verstoß gegen Anstand und Sitte
zu erblifen“. Wenn man nun diese eben angeführten
Äußerungen der Presse usw zur Grundlage nimmt und
bewerten versucht, nun, dann muß man staunen über

solH schöne Entscheidung einer Staat3anwaltschaft!

Ausschußantrag mit Ausnahme

de? Pun 0 anzunehmen.
|
.
Die Stellungnahme meiner Fraktion zu dem Antrage
Bronisch ergibt jic) auch aus meinen Ausführungen von

Pädagogischen Einwirkung liegen.

i

„Den Antrag Dr Bronisch bitte ich dem Ausschusse für

I&lt; mödte nun nicht auf die Einzelheiten des
Antrages des Ausschusses für Bevölkerung3politik eins

Bevölkerungspolitik zu überweisen, da der Antrag in dieser
Fassung nur eine allgemeine Anregung gibt und er ur

gehen.

Es handelt sich bei dem Antrage um den Grund-

zweifelhaft eine weitere Klarstellung erfahren muß, =- denn

gedanfen, daß unter den Maßnahmen zur Bekämpfung
der Geschle&lt;ht3krankheiten diejenigen zur Heilung dex
vorhandenen Geschlechtskrankheiten mit denjenigen zur

mit einer derartig allgemeinen Anregung an das Wohlfahrtsministerium zu kommen, man möge schleunigst ein
Geseg vorlegen über geeignete Maßnahmen ethisch-
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Seiten abgelehnt worden. Wenn diese Nummer 4 heute
vollfommen gestrichen werden soll, und wir uns auf den

iDr
Abgeordneter
(Zentr.)]
„ Faßbender,
:
N

lassen,
den Kopf
darüberaufzu die
NEEDEN
dieselbeiG Haltung
in bezug
ganze
Frage, hatien
um diewir
es

|

ISE

Standpunkt stellen wollen, daß wir es dem ReichStag über-

sühagogischer Art zur Dep der Proftitittion und ke hier DRE, Een En 5355 zuständig sind

vebung des Anstand um der Siise I Aiieren ou; ist wir überhaupt nicht, sondern der Reich3tag. Der Reichstag

Mi ni 0 In vn a wird vor denselben schwierigen Fragen und derselben Entogischen Maßnahmen ins Auge gefaßt werden follen,

damit aus dieser allgemeinen Anregung eine genaue, ins

scheidung stehen wir wir, und es ist deshalb angebracht, daß

Vr selbst klare Stellung nehmen, um dem Reichstag feine

einzelne gehende substantiierte Darlegung erwächst, welche

Stellung zu erleichtern. In jedem Falle kann ich erklären,

Einen
ins720 ne
fassen :
EE.
I

nochmals

er Regierung eine Handhabe bietet, nunmehr direkte Maß0

Mir ist zweifelhaft, ob das dur&lt; ein einheitlihes
Gese möglich sein wird. Denn die ethisch-pädagogishen
Maßnahmen werden sich auf verschiedenen Gebieten abspielen müssen. I&lt; glaube nicht, daß sich das durch ein
einzelnes, abgerundetes Gesez machen lassen wird. Das
wird nur durch Maßnahmen erreicht werden fönnen, die
in verschiedenen Geseßen von verschiedenen Ministerien zu
bearbeiten sein werden. Deshalb bitte im Sie, damit das
alles flargestellt werden kann und etwas Greifbares aus

dem Antrag herauskommt, den Antrag Bronisch dem Aus-

daß wir an der Anzeigepflicht, wie sie in Nr 4 der Richt-

linien festgelegt
ist, festhalten werden, allerdings,
wie ich
betone, - ohne NamensSnennung.
Der Antrag
I[bolph Hoffmann geht uns zu weit, und aus diesem
(runde werden wir ihnablehnen.

Im Zusammenhang hiermit steht die Frage, die unter
Nr 7 dieser Richtlinien behandelt ist, das Verbot der Fernbehandlung der Geschlechtskrankheiten und das Verbot des

unlauteren Anbietens von Ärzten, ferner das Verbot der
Anfündigung der Jernbehandlung von Geschlechtskrankheiten und des Anerbietens zur Behandlung von Ge-

schlechtskrankheiten durch Nichtärzte, sowie das Verbot der

ihuß für Bevölkerungspolitik ZU Überweisen Und im übrigen

gewerbömäßigen Behandlung dieser Kranken dur&lt; Nicht-

zunehmen, Position 4 aber zu streichen.

können, daß hier ein Widerspruch vorliegt, N wir im all-

den Ausjschußantrag mit AusSnahme der Position 4 an17
(Bravo! im Zenn)

:

....

ärzte. Man wird vom Standpunkt der Logik aus zugeben

gemeinen die Behandlungsfreiheit haben, während sie hier
ausgeschlossen werden soll. Wir haben uns, wenn auch

22er

unter Bedenken und in Würdigung aller Schwierigkeiten,

MEPrnRDRIN+RrieS: Das Wort hat ver
|
D
;
%
-R):

entschlossen, dieser Fassung zuzustimmen, weil wir der Ansicht
sind, ne dem Schiel Der GeiM Strantin
einmal ganze Arbeit gemacht werden muß, und wenn wir

linien sind es ja nur, die Ihnen in Gestalt des Antrags des

"Ul auf die

10. Ausschusses vorliegen
==“ sind; zustande
gekommen
nach
:
a
zuet
as

grüßeres Maß
von
Sachkenntnis.
erwartet werden
kann
1
)
4
te auf diesem

Reine Damen und Her en! Die Richtlinien--

Mei M Negenborn Angenrbneier AD D EI deShalb ausnahms8weise auf diesem wichtigen Gebiet uns
nonatelangen Verhandlungen, und es ist immerhin ein er:
:
Het
;
sreuliches Zeihen und verdient festgestellt zu werden, daß

Ärzteschaft stüßen wollen, weil von ihr ein

%12.im allgemeinen von denen, die als Nichtärzte
biete sich betätigen, allerdings ebenfalls unter
Ge
vi
Grä

der Vor-

H

dieser Ausschuß fi im großen und ganzen einmütig auf aussehung, De jon von Heim MM pr9ch worde
den Boden dieser Richtlinien gestellt hat in dem Bestreben, ist, daß (in ai ER der 3 uSbil unge diesem
en

:

;

a+

1.

ar.

!

;

j

l

4

'

'

was Positives zu schaffen. E35 soll hier der ernstliche Ver-|y'"1 000 Sepieie auf Den

Universitäten in Zukunft mehr

irh
gemacht Weben. aet Reeei annähernd zu löjen, es&lt;DiNun
eht,der
als biSher.
ie eng miteinander zusammenhängen, einmal die Bezweite Teil

der Richtlinien, die Ihnen hier

ümpfung der Geschlec&lt;htskranfheiten und zweitens die Re-

ygrliegen, die polizeiliche Reglementierung der Prosti-

ng der Prostitution.
|
. I&lt; mödte erst auf die Geschlechtskrankheiten einehen. E8 ist in früheren Verhandlungen und heute aus-

tution. I&lt; will nicht auf die scharfen Angriffe eingehen,
die der Abgeordnete Gräf bei dieser Gelegenheit gegen den
früheren Staat gerichtet hat, weil sie niht zur Sache ge-

jen mit Geschlec&lt;htskranfkheiten heute so ungeheuer ist,
vb auf diesem Gebiete unbedingt gehandelt werden muß.

polizeiliche Reglementierung versagt hat und in der bisherigen Form nicht aufrechterhalten werden kann. Wenn

jähr worden, daß das Maß der Verseuchung des deutshen hören.ön Nr 4 finden Sie vor allem vorgeschlagen die Anzeige-

festgestellt worden ist, daß in den Großstädten von den

Richt für alle Geschlec&lt;ht3krankheiten ohne Namensnennung.

Prostituierten durch die polizeiliche Reglementierung nur

artei und dem Zentrum als unzwe&gt;mäßig bemängelt
ue ihre Streichung vorgeschlagen worden. I&lt; bewere diese Haltung der beiden Fraktionen, denn wenn
wi auch die Bedenken zu würdigen wissen, die gegen die
nzeigepflicht bestehen, jo haben wir doch geglaubt, aus
ensten Gründen uns auf den Boden der Anzeigepfliht
selen zu sollen, aus Gründen, die soeben von dem Abgeordneten Gräf von der mehrheitssozialdemokratischen Fraktion
Prgehend erläutert worden sind, der selbst früher ein
veqner dieser Anzeigepflicht war. Wir möchten inöbesonderz
lauben, daß es notwendig sein wird, einen Überbli&gt; über
je Umfang der Geschlec&lt;tskrankheiten in Deutschland zu
"halten, und daß das nur zu erreichen sein wird, wenn

Wissenschaft weiter nachgewiesen hat, daß durch ärztliche
Untersuchungen wieder nur bei einem Teile dieser auf den
polizeilichen Listen stehenden Prostituierten Geschlec&lt;ht3frankheiten festgestellt werden, weil die Untersuchungsmethoden unzulängli&lt; find, so ist shon dadurch der
Beweis geliefert, daß dieses System nicht haltbar war,
und daß etwas Neues geschaffen werden muß. Außerdem
brachte diese polizeiliche Reglementierung Vorschriften mit
sich, die auf die Dauer unmöglich waren. I&lt; habe selbst
in der Verwaltungspraxis Bestimmungen. kennen gelernt,
wonach es den Prostituierten in Großstädten rechtlich unmöglich war, überhaupt irgendwo zu wohnen. Natürlich
wohnten sie troßdem, die Bestimmungen wurden um=

Fee estimung unter 4 ist heute von der Demokratischen

ine derartige Anzeigepflicht, wenn auch ohne Namen8tennung, besteht. Mit Namensnennung ist sie von allen
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ein bescheidener Teil erfaßt wird, wenn die ärztliche

gangen, und das ist auf die Dauer ein unhaltbarer
Zustand.
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bekenne, daß ich auch hier skeptisch bin. Die ewigen At:

drohungen von Strafen stumpfen ab. Sie werden, fürcht
ich, es bald erleben, daß mit diesem Strafsystem nicht3 a:

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

|

;

;

jorgerinnen mitwirken.

Sufnnoe in ner vr 10: Dahl er Petivirn: um 5
es

Wir sind also bereit, den Versuch zu einer neuen
Regelung zu machen, und die soll zunächst gemacht werden
durc&lt; die Einrichtung von Pflegeämtern, bei denen Für-

sic&lt;

handelt.

Wir

haben

das

auf

einem

anderen

Ge

biete erlebt, auf dem der ZwangsSwirtschaft, daß mit
Strafen mats
rreichen w
d ich fürchte, wi
h
1 RR aue en war, und ich fürchte, wir werdet

Ob mit diesen Pflegeämtern das

E

erreicht wird, was man von ihnen erhofft, kann zweifelhaft
sein, und wir stehen im übrigen dur&lt;haus aus Überzeugung
zu dem, was schon Herr Faßbender gesagt hat und worauf auch
der Antrag Bronisch hinzielt, daß es mit derartigen Bestimmungen, wie sie biSher in den Richtlinien niedergelegt
worden find, allein nicht getan ist, baß andere Maßnahmen
hinzukommen müssen, Maßnahmen, die im Antrag
Bronisc&lt; als Maßnahmen ethisc&lt;h-pädagogisher Art bezeichnet worden sind, und über die Herr Faßbender eins
gehend gesprochen hat.
3&lt; will hier weitere Ausführungen dazu nicht
machen. Wir sind damit einverstanden, daß der Antrag
an den Ausschuß für Bevölkerungspolitik verwiesen wird,
und es wird dort Gelegenheit sein, eingehend zu prüfen,
was auf diesem Gebiete geschehen kann, und im Einvernehmen mit der Staatsregierung ernsthaft daran zu
arbeiten, daß das Bild, das Herr Abgeordneter Faßbender

Meine Damen und Herren, ich will mich kurz fassen
um da3 Hohe Haus nicht lange aufzuhalten, zumal, wit
ich hoffe, sich hier für die Richtlinien eine Mehrheit finden
wird, und ich will mich in8gesamt dahin zusammenfassen
daß wir gegen manche der hier vorgeschlagenen Ve
stimmungen Bedenken, zum Teil sogar erhebliche Bedenken
haben, daß wir aber der Ansicht sind, daß auf diesen
wichtigen Gebiet endlich positive Arbeit geleistet werden
muß. Das Alte hat sich überlebt, und so müssen wir den
ernsten Versuch machen, einen neuen Boden zu finden, von
dem aus wir nach weiteren Erfahrungen von neuem weitet
aufbauen können, um das, was wir heute schaffen, zu ver
bessern. J&lt; fürchte, daß das neue System manche Ent
täuschung bringen wird, aber das hält uns nicht ab, diesen
Richtlinien zunächst einmal zuzustimmen, weil wir meinen
wir müssen zuächst einen Schritt vorwärts machen, Er
fahrungen sammeln und wenn sich Mängel herausgestell!

verschwindet. Wir haben im Nachtleben nicht nur Berlins,

zu geschehen hat. I&lt; möchte also die Richtlinien zur Aw

sondern auch anderer großer Städte Zustände, die unerträglich sind und beseitigt werden müssen.
Sie finden weiter Vorschriften unter Nr 8 des Antrages, die das Gesundheit3wesen betreffen: Personen, die

nahme empfehlen und das Hohe Haus noc&lt;mals bitten, aus
den von mir angeführten Gründen auch die Nr 4 anzu
"nehmen. Wir würden dem Reichstage seine Stellungnahm!
3öweifellos erleichtern, wenn wir diese Richtlinien nicht mit

mit scharfen Strichen durchaus zutreffend geschildert hat,

haben, zu prüfen haben, was weiter in der Angelegenheit

gewerbsmäßig Unzucht treiben, sollen den Nachweis erbringen, daß sie unter regelmäßiger gesundheitlicher Beaufsichtigung stehen, und zwar unter der Beaufsichtigung
eines Arztes. Diejenigen, die diese Regelung befürworten,
gehen von der Auffassung aus, daß die Prostituierten,

einer großen Lücke hinübergehen lassen, die darauf schließen
ließe, daß man hier im Hause nicht einig war. Wir
"verden den Reichstag besser überzeugen können und mit

Zwange frei sind, in ihrer ganz übergroßen Mehrheit bereit

[chtung M 1 eL it I&lt; bitte Sie also nochmals, die Richb

PÖessexem Erfolge dafür eintreten, daß unsere Vorarbeiten
Jepüinint und berüdfichtigt werden, wennwir in diese 3

wenn sie von dem ihnen natürlich sehr lästigen polizeilichen femme PR u Ee hineinreißen dur&lt; A ;
jein werden, fich dieser ärztlichen Beaufsichtigung freiwillig

inten in vollem

Umfange anzunehmen.
(Bravo! bei der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei)

zu unterwerfen, die ihnen im sanitären Interesse auferlegt

0 (ES ii wiGleichgültigkeit
ieh: obunddieTrägheit
se Hoffnungen
ch
werden sida
erfüllen werden.

in Rechnung gestellt werden müssen, und es „28 auch hier
ohne eine gewisse Kontrolle nicht abgehen. Es wird sih

.
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Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort has det
“WPbgeordnete Dr Weyl.

zeigen =- und das ist in der Kommission auch von Damen,

die jahrelang auf diesem Gebiete arbeiten, anerkannt

worden =, daß man auf Listen, in denen diese Prosti-

.

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Mein!

Damen und Herren, es ist richtig, was die Herren Vor

tuierten verzeichnet werden, auch in Zukunft nicht wird

redner behauptet haben, daß es fich in der vorliegenden

Liste der Personen, die unter Kontrolle stehen. Nur soll
eben diese Liste unter Ausschluß der Polizei künftig von
den Pflegeämtern aufgestellt werden. I&lt; glaube aber,
daß man auch in Zukunft mit stärkerem Zwange wird

wir der Nationalversammlung überweisen sollen. Aber e
wäre doch verkehrt, wenn wir diese Erörterungen hier vor
Übergehen ließen, ohne auf die grundsäßliche Seit!
der Sade hingewiesen zu haben. I&lt; stimme mit dem

rechnen
müssen, als man; es jeht; denkt.
Da

verehrten
. Dern
nier Zofen darin eite do
man nicht
den Eindru&gt; erwe&gt;en darf, es sei dann, wen

verzichten können, denn zu jeder Kontrolle gehört eine

|

.

Irage im Augenbli&gt; nur um Richtlinien handelt, dit

AESENGU MEN ERNE abn IEE diese Richtlinien Gesetz werden, die Prostitution abgeschaff!

treiben und krank werden, müssen sich auf Anordnung des und die Geseenterrauthetien seien dann ersolereit nN
Arztes einer Behandlung in einem Krankenhause unter- ES bi jen di Fenn ein 5 zum. 5 He

ziehen
und können im Weigerungsfalle zwangs8weise über- aEI
+: NE 1002 BrFHPTEM
br v3ia
H hieHie hiNmguweisen:
onomis Tt
führt werden. Wir find damit durchaus einverstanden,
S aum
;

Sie

j

man sicht aber auch hieraus, daß selbst diejenigen, die das-

selbe Verfahren besonders dringlich befürworten, ohne

zu betonen, daß die Bemühungen, die Prostitution und

die

ie:

'Gesichlechtskrankhei

Geschlechtskran heiten as der Welt zu schaffen, si

d

Zwang nicht glauben auskommen zu können.
ois Fragen darstellen, die iwentifs sind int eder Fragt
Wenn man denjenigen gegenüber, die an die volle 6, en Zr CE ay Hm den SITE 55% 45
Wirksamkeit der hier vorgeschlagenen Bestimmungen

der a ib in FUND DE ENTEO T LET I R

Korrektiv müßten sc&lt;were Bestrafungen sein, und diese

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

glauben, Bedenken äußert, dann wird immer erwidert, da8

Strafen sind ja auch in den Richtlinien enthalten.

I&lt;

0

nerhaupt.neunen:

Vartei)
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und richtig hält, die Interessen des Volkes
zu vertreten bestrebt ist, einer zum großen

=

Teil unbefristeten und

[Dr Wetzt, NTÄbgeordneier (U. Soz.-Dem.)]
Eine gründliche und erfolgreiche Bekämpfung dieser Übel

fertigten Beschlagnahme unterliegen?
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

wie pe one am NIE der Menschheit ir S0
unserer

Auffassung

nur

möglich,

wenn

die

Lohn-

.

Partei)

eiten

volliq ungered&lt;.t-

i

|

.

sta e Zst Kapitalis 15 überwunden ist. as sollte doch shon mit Sicherheit darauf hinweijen, daß
..

|

.

.

.

hier die Wurzeln beseitigen heißt der kaptalistischen Profit-

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

wirtschaft die Wurzeln nehmen. Das können wir nicht von
heute zu morgen machen, aber wir können etappenweise

Erst dann, wenn die kapitalistisc&lt;e Produftionsweise, auf deren Nährboden die

vorwärts gehen, und ich kann ruhig jagen: wenn wir
die Richtlinien der Vorlage, insbesondere
die Schaffung von Pflegeämtern, grundsäßlich gutheißen, haben wir einen Scritt
vorwärts getan: Die bisherige Sittenpolizei wird

Prostitution und die Geschleht3krankheiten
entstanden sind, in eine sozialistische über-

geleitet ist, fann man von einem erfolgreichen Kampf gegen Prostitution und Gej&lt;lehtskranfheiten sprechen.
Der Antrag des Herrn Kollegen Dr Bronisch stellt

ein allgemeines Drumherumgerede um das dar, was wir

praktisch hier gestalten wollen.

unter völliger Loslösung von der Kriminalpolizei in ein

ausschließlic, gesundheitlihen und pfleglihen Zweden
dienendes Amt umgewandelt!

Um so erstaunter bin ich daher, meine Damen und

Aber ich gebe zu, daß

Heren, hier zu hören, daß zwei politische Parteien dieses

neben. den sozialbedingten Ursachen der Geschlechtskranfheiten und unabhängig von ihnen die ethis&lt;-

Hauses -- von den Demokraten konnte ich nichts Bessere2
erwarten -- inbesondere die Partei, die Herr Kollege Faß-

pädagogischen Dinge gewiß eine sehr erheblihe Rolle
spielen. Wenn gerade uns Sozialisten vorgeworfen wird,
daß nach unserer Ansicht nur die sozial bedingten Ursa&lt;en

bender vertreten hat, die Nr 4 dieser Vorlage, die Anzeigepflicht, fallen lassen wollen. I&lt; kann hier ohne weiteres
erklären, daß, wenn die Anzeigepflicht fällt, für

einer
Krankheit oder irgendeiner sonstigen Miverariigren
maßgebend seien, jo muß ih sagen: nein, der Mensc&lt;
spielt daneben eine wichtige Rolle, und insofern wollen wir

uns die
Vorlage
zwelos
ist; 02008
er
.
mes
.
(jehr richtig! bei der u55078 Sozialdemokratischen

ja alles in der Schule, in der Öffentlichkeit, und wo es

sonst möglich ist, unterstüßen, um auf die Mensc&lt;henkinder
auch ethisch-pädagogisch einzuwirken, auch die sozialen Verhältnisse jo zu beeinflussen, wie das unseren programmatischen Auffassungen entspricht.

ohne Anzeigepflicht hat ein erfolgreicher Kampf gegen die
WGeschlecht8krankheiten unter den heutigen Verhältnissen
überhaupt keine Aussicht, und ich freue mich, daß Herr
Kollege Dr Negenborn und, wie ich hoffe, auch die Herren,

Durch welche Umstände werden denn die unglücklichen
Geschöpfe, die wir Prostituierte nennen, in diese Situation

die ex hier vertritt, diesen 8 4 wenigstens in der Form, wie
ihn der Ausschuß uns unterbreitet hat, aufrechterhalten

hineinzgezwungen ? Durch ungünstige soziale Verhältnisse.
Die gilt es zu beseitigen, denen gilt es abzuhelfen, und insofern dürfen wir nicht einseitig hier bestimmte Richtlinien
aufstellen und etwa sagen: ist das geschehen, dann ist die
Frage für uns erledigt! Nein, auf allen Gebieten des
öffentlichen Lebens, auf dem Gebiete der Schule, der

wollen. Es ist geradezu unbegreiflich, wenn im Ausschuß
zunächst einmal gerade Ärzte nichts von der Anzeigepflicht
haben wissen wollen. Man muß sich doh fragen: haben
denn die biSherigen Maßnahmen außerhalb der AnzeigePflicht irgendeinen sichtbaren Erfolg gezeitigt? Nein, die
Zahl der Geschlechtskrankheiten ist gewaltig in die Höhe

Arbeit3bedingungen, auf dem Gebiete der Erziehung, im
großen und kleinen müssen wir dafür sorgen, daß die sozial-

gegangen. Wir haben jekt in Deutschland etwa 48 000
unter Kontrolle stehende Prostituierte. Sie kosten uns

boden für die Giftblüte der Prostitution und der Geschleht3frankheiten beseitigt wird; inbesondere in einer Zeit wie

3% Milliarden Mark! Von anderen Dingen abgesehen, ist
es da nicht erklärlich, wenn wir sagen, wir müssen eben den

jebt nach diesem fluchwürdigen Kriege, der doch so wesentlih
zur Verrohung und Vertierung der Menschen beigetragen

Kampf an einem anderen Ende anfangen, wir müssen alle
diejenigen, die von Geschlechtskrankheiten heimgesucht

hat, darf man sich wahrhaftig nicht wundern, wenn sih

werden, unter einen gewissen Zwang stellen? Genau jo,

inSbesondere in den großen Städten solhe Dinge bemerkbar
nachen, von denen hier die Herren gesprochen haben. Ob

Wie die schwer infektiösen Krankheiten Cholera, Diphtheritis,
Typhusanzeigepflichtig sind, müssen es in Zukunft auch

uf der Straße, in den Restaurants mehr oder minder ver-

die Geschlechtskrankheiten sein.

ethischen Verhältnisse jo gebessert werden, daß der Nähr-

jährlich durch die Organisation der Sittenpolizei usw

ic&lt;wiegener Art, ob auf dem Gebiete der Filmindustrie, --

Die Folgen, die aus der Anzeigepflicht resultieren

überall schen wir die Folgen des fluchwürdigen Krieges,
die Folgen einer Profitmißwirtschaft, die erst solche eklen
Blüten hervorrufen muß.

sollen, daß man annimmt, die Kranken würden überhaupt
nicht mehr zum Arzt gehen, sie würden, wie der Vertreter
der Regierung im Ausschuß eigentümlicherweise erklärte,

Stohz

tet

hr

ue

EEE

EGLE
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(Sehr richtig! bei der Muhen Sozialdemokratischen
-

j

dadurch erst auf den Weg des Verbrechens getrieben, fürchte

ich nicht, schon weil in anderen Ländern =“ ich denke an
Schweden, Norwegen, Dänemark, Österreich

Seßt Sie das nicht in Verwunderung, daß

undbesonders Amerika -- eine Anzeigepflicht sich

Uns Herr Kollege Faßbender aus einem, im

glänzend bewährt hat. Warum sollen wir in Preußen nicht

vürde sagen, Schweineblatt, Annoncen zur
Verlosung brachte, und Sie sind nicht er-

einmal einen Weg gehen, der auch in anderen Ländern
erfolgreich beschritten worden ist? Was hat biöher, von den

staunt, daß sol&lt;e Blätter nicht der Bei&lt;lagnahme verfallen, während dieBlätter

sozialen Verhältnissen abgesehen, den Kampf gegen die Prostitution so erfolglos gestaltet? Weil es nurein einseitiger

ziner ernstwollenden

Kampf gegen diejenigen weiblichen Menschenkinder

politischen Partei,

die in der Art, wie sie es für zwe&gt;mäßiag
121. Sig Landesvers. 1919/20

aewesen ist, die von der Geschle&lt;tskrankheit heimgesucht
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in Berlin waren das von 50.000 knapp 5000. Das war

nichtgründlich genug zur Heilung gebracht werden würden.
Wa sind das für Mensc&lt;en, die dadurc&lt; der Willkür der
Ärzte anheimfallen? Das sind solche, von denen der Arzt
annimmt, daß sie auf Grund mangelnder oder unzureichender Bildung die Krankheiten nicht genügend betreuen:
dassind natürlich die Leute aus den sogenanten unteren

Mitglieder der menschlichen Gesellschaft.

Menschen, die shon wissen, was sie mit ihrer Krankheit

sDr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
waren und unter Polizeikontrolle standen. Hier

eine Ausnahmegesegebung, nohdazu gegen die weiblihen
Da konnte ein

Erfolg nicht erzielt werden, insbesondere nicht, wenn diese
unglülichen Mädchen von der Polizei kontrolliert wurden

Ständen.

Die Wohlhabenden gelten als vernünftige

anzufangen haben. Gegen eine solche Klassenhygiene hat
sich der Ausschuß erfreulicherweise gewendet. Warum haben

mit alledem, was mit der Polizei in Verbindung steht. Hat
doch der Vertreter des Ministeriums des Innern, der im
Ausschuß seine amtliche Auffassung vertrat, ein Herr, der,
wie ich bedauern muß, auch noch nebenbei Arzt ist, ausdrücklich erklärt, die Sittenpolizei aus dem Ministerium
des Innern auszuschalten und etwa den Städten die Sittenpolizei zu überweisen, das gehe überhaupt nicht. Das
gehe de8wegen nicht, meinte er, weil besonder3 in den Großstädten die Sittenpolizei, die Kriminalpolizeiund die Sicher-

wir die Anzeigepflicht hervorgehoben? Weil heute schon
für 80 bis 90% der Bevölkerung, der Kranken überhaupt
eine solche Anzeigepflicht besteht; das sind nämlich die Mitlieder der Krankenkasse. Bei den Krankenkassen besteh!
ohne weiteres die Verpflichtung, von der auch Gebrauch
JIemacht wird: der Kranke wird in die Bücher eingetragen,
er bekommt seinen Krankenschein, und die Krankenkasse ist
in der Lage, dem Medizinalamt oder dem Gesundheitsamt
mit voller Namensnennung zu melden: die und die Kranken
sind von einer Geschlechtskrankheit heimgesucht. Gewiß, ein

Also um diese unglülichen Geschöpfe, die Prostituierten,
in die Hand zu bekommen und zu überwachen, ist die Siherheitspolizei nötig und auch die Kriminalpolizei, man muß

ist aber nur ein verschwindender Bruchteil; seitdem die
Krankenkassen moderner organisiert sind, ist die Zahl der
FKassenkranken, die bei solchen Erkrankungen den Privatarzt

heitspolizei zusammen arbeiten müssen.

geradezu mit dem Revolver in der Hand -- er hätte no&lt;

hinzufügen können, mit dem Flammenwerfer -- gegen diese

Teil dieser Kranken sucht nicht die Kassenärzte auf; das
aussuchen, geringer geworden. Es bleiben nur 10 bis 15%

der Bevölkerung übrig: das sind eben die Wohlhabenden.

Mädchen und besonders ihre Beschüßer, die Zuhälter, vor-

Die Wohlhabenden will man nicht zur Anzeigepflicht

kann das Ministerium des Innern die Sittenpolizei niht
entbehren. I&lt; bedaure e3 auf das Lebhafteste, daß ein
Mann, noch dazu ein Arzt, der in der medizinischen Presse

spruch nehmen. Wie gesagt, das sind verkehrte Ansichten,
wie es sich auch in anderen Ländern schon gezeigt hat; ich

gehen; man braucht sogar, scheint es, diese Mädchen als
agents provocateurs, um von ihnen manche politis&lt;h
wichtige Nachricht in Empfang nehmen zu können. De8halb

zwingen und schüßt eben da alles mögliche vor, als ob die
Betreffenden, wenn sie mit der Möglichkeit rehnen müssen,
angezeigt zu werden, überhaupt ärztliche Hilfe nicht in An-

wies schon hin auf die nordischen Länder Schweden, Nor-

als Arzt seine Aufassung vertritt und für die Anzeige-

wegen, Dänemark und Amerika, dort hat man mit der Be-

pflicht und, sagen wir, für die fortgeschrittenen Ansichten

Handlung gute Erfolge erzielt.

der Bekämpfung der Prostitution eintritt, wenn er im

Wir haben un3 veranlaßt gesehen, einen Antrag zu

Ausschuß Vertreter des Ministeriums des Innern ist, keine

stellen, der darauf hinaus8geht, daß eine allgemeine gleiche

Meinung hat, sondern nur ein Amt, und der ärztli&lt;

YUnzeigepfliht an ein zum strengsten Stillshweigen ver-

vorgebildete Kriminalkommissar ist.

pflichtetes Gesundheit3amt eingeführt wird. Dieser Antrag

Mit

solchen Herren in der Verwaltung kann man die Prostitution

geht über den 8 4 dieses Entwurfes hinaus, weil wir uns

und die EN
Geschlecht8krankheiten
wahrhaftig
sagen:
- nen dieserunterA Sifsen
.
EEE
De nicht bekämpfen.
:
angen, 0
jelbstverständlich
strengster 2PHERNR
Sc&lt;weigepflicht
(Sehr richtig! bei der ESE Spöialdemotraiismen
.

Wenn wir nac&lt;h langen Bemühungen nahezu einstimmig, bis. auf die paar Stimmen der Herren von der
Demokratischen Partei, die Anzeigepflicht festgelegt haben
=- wenn auh in einer verwässerten Form, aber wir haben
sie festgelegt --, [so sollte damit begründet werden, daß,
wenn überhaupt von einer Behandlung38pflicht die Rede ist, wenn es richtig ist, daß
für alle Ges&lt;hlechtskrankheiten eine Behandlungs3pflicht besteht, Maßnahmen von
UnS

getroffen

werden

des Gesundheit3amts. Was hier der Entwurf will, verwässert die Anzeigepflicht.

müssen,

um

alle

Kranken zur Behandlung zwingen zu
fönnen. Ohne Anzeigepflicht keine Behandlungspflic&lt;t. Wenn Sie also eine Behand-

Denn da heißt e8: die Kranken

sollen nur registriert und, wenn nötig, durch Nachfrage beim
Arzt mit Namen festgestellt werden können. Das ist
doch natürlich ein Umweg, der dann häufig nicht zum Ziele
führt. Wenn Sie bedenken, daß heute shon 80 bi3 90%
der Bevölkerung, wie ich schon sagte, mit voller Namens8nennung dem Gesundheit8amt oder der Behörde bekannt
sind, dann würde auch das hier eine Au8nahmegeseßgebung
sein zugunsten der wohlhabenden Kranken, die in der Lage
find, als Privatpatienten ihren Arzt in Anspruch zu nehmen.
S

eten

(Sehr richtig!)
Das können wir nicht gutheißen. DeS8halb stimmen wir
in erster Reihe für den von uns eingebrachten Antrag, der

(ungspflicht wünschen =- und darüber scheint ja kein
Zweifel zu - bestehen =, dann ist au&lt; eine
Anzeigepfli&lt;t nötig, und zwar eine Anzeigepflicht, bei der es keine Klassenunterschiede geben darf. |
- Deswegen sind wir auch gegen die Vorschläge, die von

einer Anregung entspricht, wie sie auch von dem bekannten Spezialarzt für Haut- und Geschlecht8krankheiten
Dr Dreuw in einem geseßgeberischen Versuche niedergelegt
ist, der Ihnen allen al8 Material zugegangen ist.

der Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
gemacht worden sind, die eine Klassenhygiene eingeführt
wissen wollten; nur diejenigen Geschlechtskranken sollten
angezeigt werden, von denen der Arzt annimmt, daß die
Krankheiten, von denen sie heimgesucht sind, von ihnen

der Deutschnationalen Partei für die Anzeigepflicht eintreten, beweist ferner, daß eine Kollegin aus der Deutschnationalen Partei dex Nationalversammlung, Frau
Dr Käthe Schirrmacher, in einem Aufsaß in der „Deutschen
Zeitung“, der mir hier vorliegt, sic ausdrülich auf den

Daß diese unsere Forderung, meine Damen und

Herren, nicht abwegig ist, beweist do&lt;, daß die Herren von

9951 BVerfassunggebende Preußische Landesversammlung 121. Sitzung am 25. Februar 1920 9952
[Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und
GE

Regelung des Dirnenwesens]|

kräfte von den Nichtärzten empfangen hat. Haben wir

denn schon
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[Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)4

WE PERE M wie Kneipp, um auc&lt; Ihnen, Herr

Boden dieser allgemeinen und diskreten Anzeigepflicht stellt.

Kollege Faßbender, einen Respekt zu erweisen, trozdem sie

I&lt; bedaure, daß die Demokraten und die Herren von der

Nichtärzte waren, also im Sinne der Herren Doktoren

ZentrumSpartei von der Anzeigepflicht nichts wissen wollen
und hier also Richtlinien hinausflattern sollen, die wie das
jerühmte lichtenbergische Messer ohne Heft und ohne
Klinge sind. Die Herren vom Zentrum haben allerdings

Pfuscher, für die Entwieklung der Heilkunde mehr geleistet
haben als ein Dußend approbierter Ärzte? Und bei der
Behandlung der Geschlechtskrankheiten ist es doppelt notwendig, daß Antrieb auch von solchen Personen kommt, die

erflärt, sie wollten die Frage, weil sie sozusagen ein

auf Grund einer -- sagen wir einmal =- genialen Be-

Blümhen Rühr-mich-nicht-an darstellt, hiex überhaupt
nicht lösen, die Nationalversammlung jolle dazu Stellung
nehmen. Da halte ich es vollfommen mit der Anschauung
des Kollegen von der Deutschnationalen Partei: wir werden
die Stellung, die unsere Freunde in der Nationalver'ammlung einnehmen, stärken, wenn wir uns hier shon in
den wesentlichsten Fragen auf einen bestimmten Standpunkt

gabung hier.auch ein Wort mitreden können. Wenn es hiergegen im Sinne dieser Richtlinien heißt: nur Ärzte sollen
behandeln, dann wird jeder Kranke gezwungen sein, sich
mit Salvarsan, Quedsilber und wer weiß welchen Mitteln
behandeln zu lassen; wer zu all diesen Mitteln kein Vertrauen hat, kann sich eben nicht behandeln lassen. Aus
diesen Gründen wird auch die Entwieklung

in Deuts&lt;land voran. Wenn wir diese Richtlinien
jinausgehen lassen und wenn die Nationalvejammlung auf

bleibtnurein Monopolfür die Herren Ärzte.
Nun hat allerdings einer der Herren Ärzte im Ausschuß

jem Boden dieser Richtlinien ein Gese entwirft bzw. den
Veseentwurf der Regierung entsprechend abändert, dann

gesagt: mögen doch diejenigen, die behandeln wollen, an
die Universität gehen und sich einer Prüfung unterziehen;

modernen Verhältnissen einigermaßen entspricht. Wir
agen: gleiches Recht für alle und deSwegen
auc&lt; gleiche Hygiene für jedermann, für

sich von der Einheitsschule wissenschaftlihe Disziplinen abzweigen und entfalten und ohne jegliches Entgelt jeder, der
dazu befähigt ist, inbesondere auch diejenigen, die in der

teich oder arm.

Möglichkeit haben, die höheren Lehrfächer in Anspruch zu

stellen. Hierkannundsollesheißen: Preußen

jaben wir das Verdienst, an der Gestaltung dex wesentic&lt;hsten Fragen so mitgearbeitet zu haben, wie das den

Mann und Frau, ob ho&lt; oder niedrig, ob
|

der Therapie erheblichen Shadenleiden; sie

dann sind sie eben Ärzte. Ja, wenn wir erst die Einheitsschule haben, wenn wir erst Einrichtungen haben, bei denen

Yahl ihrer Eltern nicht besonders vorsichtig waren, die

Nun, meine Damen und Herren, kommt dann noch ein
Punkt in Betracht, den ich mich für verpflichtet halte, hier
zur Sprache zu bringen. Es handelt sich dabei um den
Bunft 7 des Entwurfes, wo es im vorleßten Absaß heißt:
„Verbot der gewerbsmäßigen Behandlung dieser Kranken
ur&lt; Nichtärzte“. Auch dieser Punkt hat uns im Au8&lt;uß beschäftigt, und unabhängig von der politischen
Tendenz haben Mitglieder des Ausschusses aus allen

bli nicht der Fall, und de3halb halten wir uns für verpflichtet, eine Lanze für die Männer und Frauen zu
brechen, die nicht Ärzte sind, zu denen nun einmal das
Publikum Vertrauen hat. Wenn sich unter ihnen

oönderen Antrag zu stellen; aber ich halte es für notwendig,

dex vollen Strafe, die das Geseß ermöglicht,

Parteien diesen Saß abgelehnt. Wir sind in der MinderYeit geblieben. I&lt; enthalte mich, auch hier einen bedoch die Sache hier zur Sprache zu bringen.

Verbot

|

nehmen, dann haben auch wir nichts dagegen, wenn die sogenannte Kurierfreiheit aufgehoben wird und nur ganz bestimmte Kategorien, die die Universitäten besucht haben,
zur Behandlung zugelassen werden. Das ist aber im Augen-

Sc&lt;hwindler, Betrüger und Verbrecher befinden, dann mögen ihre Handlungen mit

geahndet werden. Die anderen mögen auf Grund

der gewerbsmäßigen Behandlung dieser

bestimmter Kenntnisse von einer behördlichen Instanz zur

Meiden zu behandeln, er darf sich nur nicht Arzt nennen.
er kann zur Kurierfreiheit stehen, wie man will; aber

jevesteht nun einmal, und man Tele Mieienigen, die von

in der Tat begreifen, daß wir dringend wünschen, daß diese
Pichtlinien nicht ohne die Anzeigepflicht herauskommen
hürfen. Wir würden nach Ablehnung unseres Prinzipal-

nzten Vertrauen haben sollte, diese Nichtärzte aufzusuchen.

richtig und notwendig hinstellt

Kranken durch Nichtärzte! Wir haben bei uns in Preußeneatschland Kurierfreiheit; jeder hat das Recht, kranke

Behandlung zugelassen werden.
Nun, wenn die Dinge so liegen, dann können Sie e3

jr Sreiheit Gebrauch wr +. nn Knie be- antrages für Nr 4 eixtreten, weil dadurch wenigstens das
ficht
das nE Line weni otsch nin, ie önnen aum Prinzip der Anzeigepflicht gerettet ist und zum erstenmal
2'Ot das Publikum hindern, wenn und wofern es zu Ni&lt;t- i1 Preußen eine geseßgebende Körperschaft die Anzeige als
Ind wir wollen doch wahrhaftig nicht vergessen == ich
vetone es hier noch einmal auch von dieser Stelle =-: Nicht-

rzte werden

häufig

Kurpfuscher genannt, =- ja gibt es

Das sind die Gesichtspunkte, meine Damen und
Herren, die meine Freunde hier ur Sprache bringen wollen
GIA

?

ö

:

ing

eie

de
werden häufig 5
:
)
enn nicht auch Ärzte, IT]
die Kurpfuscher sind?

Wir glauben, ohne zu verkennen, daß die soziale Bedingtheit
e.. den Geschlec&lt;htskrankheiten
iD
|
it gerade bei
eine
große Rolle

Vst denn jede Kur, dieeinapprobierter Arzt
vornimmt, eine richtige, eine vernünftige,
Per zwe&gt;mäßige? Und ist umgekehrt jede
Ba dieein Nichtarzt vornimmt, eine ver=

deuten. Wir find gern bereit, diesen Schritt mitzumachen
und auf unsere politischen Freunde in der Nationalversammlung einzuwirken, daß sie im Sinne der Richtlinien
das neue Gese entwerfen bzw. das Gese, das die Re-

vfuscher sind, und es gibt sogenannte KurMusch er, die tüchtiger und besonnener sind

dieser Richtung hin ein Schritt vorwärts getan wird, um
eine der furchtbarsten Geißeln der Menschheit, die Geschlecht8-

Us Ürzte.

kankheiten, mindestens in ihrem Umfange und in ihrer
Wirkung erheblich zu beinflussen.

nE

(Sehr richtig!)

Forte, eine jalime?

:

Cs nibt Ärzte, die

(Sehr richtig! links und rechts)

Nun, meine Damen und Herren, dürfen wir doh nicht veressen, daß die wissenschaftliche Medizin wertvolle Trieb121. Sitzg Landesvers. 1919/20

spielt, daß doch die Richtlinien einen Schritt vorwärts be-

gierung vorlegt, modifizieren, und wir hoffen, daß nach

(Sehr richtig! bei der Unabbhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
R62
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Regelung des Dirnenwesens]

in

[Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
Wenn dann daneben noch die Einwirkung in Schule und

Haus statfindet, wenn insbesondere die Zeitungen, die in
den Kreisen der kleinen Leute gelesen werden, unseren

9951

jemond mit Exnsi und besonderem Eifer an die R

fämpfung der Schäden auf sittlihem Gebiete und bt

Geschlehtskranfheiten herangehen will, Herr Dr Weyl, ä

in Berlin genug findet, was er zuerst tun kann.
/

Hes

;

"7

Dr JT

(Zuruf des Abgeordneten Dr Wehr)
Es ist auch richtig, daß, da nun einmal in Berlin al

Bildungsbestrebungen die nötige Unterstüzung verleihen,

die fremben Delegationen und fcemden Offiziere sind,

wenn sie uns ermöglichen, uns so zu entfalten, um inStadt
und Land die Bevölkerung belehren zu können, was man

wir das Ausgudfenster von Deutschland für die ganz
Welt sind. Weil das Nachtleben in Berlin in den voy

über die Geschlechtökrankheiten zu erfahren nötig hat, wie
notwendig es ist, frühzeitig schon seinen kranken Körper zur
Behandlung zu bringen, um erfolgreiche Hilfe zu finden,

lo&gt;endsten Farben und in der angenehmsten Weise dar
geboten wird, laden die zuständigen Organe eine nicht zu
ragende Verantwortung auf sich, wenn sie die Dinge |)
lassen, wie sie heute sind.
I&lt; habe mich noch mit einigen Worten mit dei
Vertreter der Mehrheitssozialdemokratie, Herrn Abge
ordneten Gräf zu beschäftigten. In einem Punkt glaub!
ich, ist Herr Gräf, nicht recht unterrichtet. Er meint,
der Geschlechtskranke füge sich schwerer als anvere Krank!
den Anordnungen des Arztes. Bei Geschlechtskranfen
seien eher Anordnungen von dritter Seite nötig als bel
anderen Kranken. I&lt; selbst habe auf diese:n Gebie!
eine lange Erfahrung und fenne auch genügend Fach
follegen. Id habe noch nie Klagen gehört, daß Ge

dann haben wir uns, soweit das preußische Parlament in
Stage kommt, um eine gedeihliche Entwieklung der Frage
verdient gemacht. Von diesem Standpunkt aus bitte ih
Sie, die Richtlinien, die der Ausschuß für Bevölkerungspolitik entworfen hat, gut zu heißen und auf die Nationalversammlung einzuwirken, re&lt;t schnell im Sinne dieser
Richtlinien ein neues Geset aufzubauen, so daß hier gerade
eine erfolgreiche gesundheitlihe Förderung unserer Bevölferung ermöglicht wird.
'
(Bravo!)
t

n

NEN

j&lt;hlechtSfrankfe sich

sOwerer gls andere Kranke den An:

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
Herr Abgeordnete Dr Struve.

ordnungen des Arztes fügen. J&lt; darf die Damen und
Herren hier im Hause darauf aufmerkiam machen, daß
gerade auf dem Gebiete der Geschlechtskrankheiten dite

Dr Struve, Abgeordneter (D. Dem.): Meine
Damen und Herren, meine politischen Freunde werden
im allgemeinen für den Antrag des 10. Ausschüsses

Behandlung durc) Nichtärzte mehr verbreitet ist als au
irgendeinem anderen Gebiete. QPDas kommt meine
Meinung nach auch daher, daß die Geschlechtskrankensic

stimmen. Der Bemängelung des Vertreter3 ver Zentrum8vartei, des Abgeordneten Dr Faßbender, schließe ich mich

mindesten3 eben joviel, vielleiht no&lt;g mehr und aus
giebiger behandeln lassen als andere Kranken.

an. Kollege Dr Sc&lt;loßmannhatie ja shon den Antrag
gestellt, getrennt über die Ziffer 4 abzustimmen. Meine
Freunde werden diese Ziffer 4 ablehnen, ebenso lehnen
wir den Antrag Adolph Hoffmann ab, der die Nummer
1927 trägt, und beantragen, daß der Antrag 1938, der
von dem Abgeordneten Dr Bronisch gestellt wird, dem
Bevölferungsauss&lt;uß Übergeben wird. Wir halten es
weiter nicht für richtig, daß hier in diesem Hause bei
einer Materie, die seit Jahr und Tag reichlich mit

Wenn Herr Kollege Gräf dann gefragt hat: woh
kommt nun diese folossale Zunahme der Ge
jhlec&lt;ht3trranfheiten? so meine ich, das ist ein?
der ganz natürlichen Folgen dieses langen
Krieges. Wenn Hundderttausende, wenn Millionet
ihrem regelmäßigen Geschlechtsverkehr entzogen find, von
dem Ort ihrer Heimat, da, wo sie ihre Familie und ih!!
Bekanntschaft haben, fortkommen, so ist es ganz selb
verständlich, daß durch den dadurch einsetzenden unregel

sondern wir wünschen einen einmütigen Beshluß, damit
die Sache in der Nationalversammlung jhnel abgehandelt wird.

entstehen, und wenn Taujende und Zehntausende voi
Männern ohne Frauen jahrelang in fremde Städte hinein
gebra&lt;t werden, so ist auch ganz selbstverständlich

Worten beda&lt;t worden ist, noch lange geredet wird,

mäßigen GeschlechtSverfehr überall neue KrankheiiSherd!

Einerlei nun, wie die Nationalversammlung die
Paragraphen faßt, vas eine ist sicher, Paragraphen und
Gesetze machen in diesem Punkt nicht alles, nicht einmal

daß dadurd Geschle&lt;tskranfkheiten entstehen. Wix wollen
weiter nicht vergessen, daß die Demobilisierun)
ganz anders gekommen ist, als wie wir es un3 alle ge

die Hauptsa&lt;ße. Man kann, wenn man eine Besserung
des deutschen Volkes von dem jetzigen Zustande will, wo

dacht haben, daß alle Maßnahmen, die man von 1914
hex für die Demobilisierung vorbereitet hatte, nicht zut

txoß aller Bemühungen die Geschlechtökrankheiten zunehmen, bei Mann und Frau, in der Stadt und auf
dein Lande, dies nur durch eine sitiliche und körperlihe

Ausführung gekommen sind. Wir wollten doch die viele!
Millionen, die mehr oder minder geschlec&lt;htskrank zurüc

Ertüchtigung unseres Volkes erreichen. Wirtschaftliche
und soziale Reformen sind hier wichtiger als Geseze8bestimmungen, die Prophylaxe viel erfolgreicher als der
Strafrichter. Es hat wohl noch nie eine Zeit gegeben,
wo die Moral in allen Schichten so darniederliegt wie
heuie. Da ist eine sittliche Erneuerung doppelt schwer,

so vielen Aufnahmelazaretten festhalten. Dur&lt;h die Um
stellung des Staat3wesens, die wir im November 1912
erfahren haben, ist nichts an diesem Vorhaben gelungen
Die übelste Unordnung ist leider Tatsache geworden.
I&lt; möchte auch von mir aus darauf hinweisen, das
die Zustände im besetzten Gebiet die driwv

daher auch doppelt notwendig.
E38 war meines Erachtens richtig, daß der Ab-

gendste Aufmerksamkeit =- nun weiß ich nicht: sei es del
preußischen, sei es der Reichöregierung -- erfordern. Wit

georonete Dr Faßbender als erster Redner darauf hinwies,
daß gerade hier in Verlin die Zustände außerordentlich
s&lt;limm geworden find. Wir wollen auch von dieser
Stelle aus die offizielle Spie der Berliner Stadtverwaltung darauf aufmerksam nachen, daß vie Zustände

wissen ja bei der Vielgestaltigkeit unsere3 Verfassungs
lebens häufig nie recht, ob die preußische oder die Reich?
regierung zuständig ist. Wir können also hier nur unset!
preußische Medizinalbehörde bitten, unter allen Umstände!
dafür zu sorgen, daß die Verseuchung der besezten Gedielt
soweit wie möglich hintangehalten wird.

hier in Berlin himmelschreiend sind, daß, wenn irgend

gekommen sind, an der Grenze und nachher in jo un

(95572 Verfässumggebendesrenfiheandesversammmng“anihmemunb wenu: 066
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Ihr Einireten für eine wahllose Zulassung von ganz un

'

(Zuruf des Abgeordneten Dr Weyl: Das stimmt nicht!

!Regelung ves Dirnenwesens]|
|

SEEN

gebildeten Perjonen =

[Dr Struve, Abgeordneter (D. Dem.)]

Für wahllose Zulassung bin ich nicht eingetreten!)

IG vin nver vein Herrn Kollenen Genf jehr dantkbor

bei der Behandlung

von Geschlechtskrankheiten gerade bei

daft, 206 er so ener040 Haranf Minnewieen har dan Ihrer Rerson RDES nicht entbehrt. Sie
alle Ärzte bei dem Kampf gegen die Geschlechtsfrankt-

heiten gebraucht werden müssen und daß die Ärzte viel

ben doch den Antrag auf Zulassung von Nichtärzten

gestellt, sonst niemand, Herr Dr Weyl!

gen als vis hei? De m Or apm je DREEn Rom]
Es ist Unbegreiflim fag: Herr Dr Weyl, daß gerade
bereite: merdenY KINE h7 M in 2 jwon Ärzte sich gegen die Anzeigepflicht erklären. Meine Damen

fvor
ws SEN
0 ote (Ter rs st und
Herren, ; das geschieht,
weil auch bei dem mildesten
arum gebeten,
daß
die AuSbildunga
u
jieht,
i

gerade zur Seienn879 Und ZU ne guten Dehandlung System ERT 575 GRAID EIEEMUN zi zu
c
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M GethteMte inan cn Me Ee 4 perpen ni: Ärzte doch ablehnen müssen, daß der Patient durch die

Tus in a Ser Snöpunni meiner Dtn Freunde:

Vorschriften des Geseze3 an den Arzt gebunden wir»

ji müsen ane Mee 899070 „verden? Henan: 1 Ee Patient muß doch, wenn er eine ärztliche Vorschrift
fiesen Soufe Ee nN ver 4? I u nicht exfüllt oder sich der ärzilihen Behandlung entzieht,
7
FE On ie En gossen, 206 zu
4 dD
n
ntlich gemeldet werden. Aus ärztBefenerarbeiten ver 3 1e0tüue Parteien hier ar Ethik Mien wie nicht Testen 0 Ma
hald
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Früchte iragen wird.
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Bestimmungen

4

zwangsweisje

enn Herr Nullen: Grif sor g013 eM: die Ge“ WEN werden, jondern wir müssen Wert darauf

jMechiokranfheiten on erkennen, ist. schr jmwer; und nu&lt;
Nel 1&lt;wieriger ist es, zu erkennen, ob und wann jemand
geölt ist. Das ise eum eine ver jeweren Gefahren
bei der Behandlung der Geschlechiskrankheiten dur&lt; Nicht-

sachverständige, daß die armen Kranken jahraus jahrein

legen, daß sie deSwegen von uns sic) behandeln lassen,
weir wir sie g ut behandeln. Ich sage das, damit jede
mögliche Brüe zum Berständnis unter den verschiedenen
Ansichten hier geschlagen werden kann

.

EE 0 En ar Oer eit Aaaneben gut

sehandel werden, immer We Segne nien, ist d MEERE Grind 506 7 Ei Mensen
vöne

daß

sie

no&lt;

krankt

sind.

Auf

der anderen

Seite

1

;

d,

H

va

.

7

1

haben die nichtfac&lt;hverständigen Heilpersonen. niemals die ein: Ange H nome Deien Seen
Wige Kenntnis, um eine Syphilis frühzeitig zu LH u 8 048 2 Re Eben es

eriennen.

;
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und unter feinen Umständen eine Klassenpolitik, nach der

B1 Mun: hat Hext Kollege (Sräs„ven Hangvollen Namen
jnige erwannt une han wenn Im hi irie, Jein; daß

die Wohlhabenden anders behandelt werden al3 die Allgemeinheit. Daher habe ic au&lt; den Vorschlag dex

herz (Win u einer von Zen Zr3in
2 S9 Sachverständigen der Deutschen Gesells&lt;aft zur Bekämpfung
Das ist ein Irrtum. 37 Geiehlechtskrankheiten nicht gebilligt, daß es dem

[a seine Kollegen kennen müßie.

derx Bunge hat keine Beziehnygen zur prafiischen Medizin
findern Derr Dung sten Physiologe und aun jonst
An Theoretiker,

der

in

jeinen Auffassungen

manchmal allein gestanden hat. Des8wegen wäre ich nicht

Ermessen des Arztes übertragen werden soll, den einen
zu melden, den anderen nicht, weil ich eine Klajjenh

tene nte will

hg Aber

:

Im. alaube (S6 Gräf. Sie haben schon einen

Kran Nnrücgt nnen na Zungen Boje! 4 - Reining Weg WITC208E ur das Unrecht ausräumen kann, das
weil 8 Mels 20917 ie 4001 Henan 461018 in jeht denjenigen Krankenkassenmitgliedern geschieht, die

be GE NEID Mie a Dim dat auf Krankenschein gemeldet werden. I&lt; habe Sie doh
sftimmties „sehr richtig“ unterstrichen. Aus diesem Grunde [9 verstanden, daß in Ihrer Krankenkasse in Gran
lomme ich auf die Sache zurüd. Ich teile die Meinung
des Herrn Präsidenten Leinert, daß diese Auffassung so

ei

;

f

daß

ic

9 durc

Ausdru&amp;,

die Sie leiten, die Diagnosen nicht mit auf
dem Krankensc&lt;ein stehen. Ic bitte, daß dieses
Verfahren auch bei andern Krankenkassen eingeführt wird.

Mte
EN TIERE IBERNEIAHA Marie nichl Die Spezialdiagnose auf dem Krankenschein ist mir
Mm könnte. Ich glaube Sie, Herx Dr Weyl, aber da- immer sehr unangenehm gewesen, und ich habe es ebenso

R : IRTNF

durch genügend bezeichnet zu haben.

|

pie ane M3 90 Mezmeiden Man vob . eint

“ zam hat HartGri eit rein darüber Zmdug benußt werden konnte. Aber wenn das Verfahren überall

vo ein daß „munider Polizeistaat: au ee wei 9? eingeführt ist, daß auf dem Krankenschein die Diagnose
Koftitntionswesens ausgeräumt werden könne. „Meine nicht steht, dann würde das zwiefache Recht ausgeräumt
jeinokratischen rende weisen. darauf Hin; Daß ver Antrag werden daß anscheinend bei einem Teil unsrer Volks-

hsWE
Ee35. 90
ingefieljn 50azn: ven? Antrag
213
genossen eine Anzeigepflicht besteht, bei einem anderen
Dpil
;
,
nicht. Daher stimmme ich ganz mit Ihnen überein,
DaHerrGräf ferner so lebhaft über die Anzeige“
pflicht gesprochen hat, so wäre es unrecht, wenn ich ihm

wenn Sie sagen, wir müssen versuchen, diese Frage,
nachvem wir uns grundsäßlich genügend gestritten haben,

ebhaft wie bei der Anzeigepflicht dafür eingetreten, daß
ie Kurpfuscher zur Behandlung von Geschlechtökrankheiten

aus stellung gemeinsam zu lösen, und ich yoffe, daß
das der Nationalversammlung gelingen wird.

wgelassen werden.
i

möglich zustimmen.

Nicht furz folgen würde. Herr Dr Weyl ist niht jo durch die Mittel der Technik derKrankens&lt;ein:

;

WfBErINEM DeSINOYE Fun eeen Dr Dh
= Gewiß, Sie haben auch erklärt, das Gesez wäre ein
Lichtenberger Messer, wenn die Anzeigepfliht heraus=
lassen würde. Troßdem habe ich und auch andere
erren in diesem Hause den Eindru&gt; gehabt, daß gerade
121, Sitg Landesvers. 1919/20

Dem Antrag Adolph
Doh konnen wir 7
Herr Dr Weyl sagt: es ist geradezu

unfaßbar, daß die Leute, die da sagen, die Geschlechtskrankheiten wachsen, nun jeßt nicht die Anzeigepflicht
nehmen. Gerade weil wir wissen, daß diese Geschlechtskrankheiten gewachsen sind, müssen wir uns erst

re&lt;ht hüten, ein Mittel zu nehmen, durch

9957 Berfassunggebende Preußische Landesversammlung 121. Sitzung am 25. Februär 1920 993
[Bekämpfung der Geschlechtskfrankheiten und

= Im Bevölkerung3ausschuß ist die Sache mit 14 gege

u

großer Mehrheit, wie soeben gesagi wird.

Regelung des Dirnenwejens]

11 Stimmen angenommen worden, also niht mi;
I

[Dr Struve,
Abgeordneter
Fnt anzune
nur vein
enerält
igenniMt,
M Annewas
Splsib
EEE
IT
SIED (D. Dem.)]
u
;
;
mi
men, Mie
denn jie
wachen werben. Undes ift auc volfanmen falsch, ver 1pr it Wir müssen bei unserer Ablehnun
wenn
die Herren sagen, wir hätten keine Mittel genannt, bleiben, weil in den „Fa gegen die Geschlechts tun
die Ges&lt;lec&lt;htskrankheiten zu bekämpfen. Wir haben zwei heiten nur mit gu NC ELDE führe H. Mol
neue Gesichtspunkte in diesem Antrag, die beide aus den
Reihen der Volksvertretung hervorgegangen sind, zunächst
die Behandlungspflicht für jeden Erkrankten
und dann die Belehrung3pflicht für jeden, der
Erkrankte zu behandeln hat. Wir find fest
überzeugt, daß, wenn diese Behandlung3pflicht erst aus
dem Stadium des geseßlichen Vorschlages zur Tat geworden ist und wenn weiter jeder Kranke durc&lt;h
ein vom Rei zu lieferndes Merkblatt
belehrt wird, wir die Sorglosen und die Na&lt;lässigen vermindern, die heute die Geschlechtskrankheiten
verbreiten.
Eine Anzeigepflicht ist weiter de3halb ganz unmöglim, weil die Ärzte keine Gewähr dafür haben, daß die

Patienten ihren richtigen Namen nennen. Bei den Kranken-

„Von den verschiedensten Seiten ist darauf hiv
gewiesen worden, daß hier ja nur Richtlinien vorliegen
und daß erst die Nationalversammlung die Sachegeseß
lich erledigen soll. Die Herren von der Deutschnationale
Volkspartei hatten auch hier ihren besonderen preußische
Standpunkt betont, indem sie den Antrag Bronisch zu
nächst so gefaßt hatten, als wenn sie eine Regelung nt
für Preußen haben wollten. Im Ausschuß haben wit
diese Frage auch besprochen, haben aber gesagt: nie:
mand respektiert so wenig die Landes:
gxenzen wie Krankheiten, Bakterien,
Bazillen usw. Daher möchte ich bitten, daß wit
ET WEITA eine ReichSjache, das muß von

|

Ahern

d

S ite,

die

fittli

körperli

'

Er ie an en k eite, R kü iche, förper ime G

fassenmitgliedern läßt sich ein großer Teil privat vom m
jchai ime rr üch Zn er up gegen vie |
1Hlechtskrankheiten, auSgehend von der eeinflussung ds

Arzt behandeln, um der Nennung des Namens und der

Krankheit auf dem Krankenschein zu entgehen.

Cinzelmenschen, bleibt auch unsere Landessache. In diesen

No ein anderer Gesicht3punkt! Früher konnte man
no&lt; anders zu diesen Dingen stehen. Früher konnte
man sagen, es kommt nicht so genau darauf an, ob Tage

äußersten Linken bis zur äußersten Rechten gemeinsa
vorgehen, denn die Geschlehtskrankheiten erfordern ein
gemeinsames und energisches Handeln. Noch viele, langt

|

E

Punkte

können

wir in den nächsten Jahren von det

über eine Rv Verchen ei jotan nn amt, Jahre, in mühevoller Arbeit!
enn

die

Behandlung

der

Geschlecht8kranfheiten

ja immer eine außerordentlich lange Zeit.

dauert

Nun liegen

,

die Dinge doch so, daß auc&lt; Männer, die den Fort-

.

schritten auch ihrer eigenen Wissenschaft kritisch gegenüberstehen, zugeben müssen, daß wir in der Erkennung

und Behandlung der Geschlec&lt;ht3krankheiten in den leßten
Jahrzehnten dank der Arbeit deuts&lt;her Forscher
außerordentliche Fortschritte gemacht haben, so daß jezt
die Möglichkeit besteht, wenn nur frühzeitig genug die
Krankheit erkannt wird und der Patient frühzeitig genug
zum Arzt geht -=- und hier sind Stunden so kostbar wie

|

:

;

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
„

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat de!
Abgeordnete Stendel. -

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen
und Herren, meine politischen Freunde werden gegen den
Antrag Adolph Hoffmann sowie gegen Ziffer 4 des Artrages des Ausschusse3s stimmen und dafür sein, daß de
Antrag Bronisch dem Bevölkerung3ausschuß überwiesen

Tage =-, in einer ganzen Reihe von Fällen die Krank-

wird.

heit in kurzer Zeit unterdrüt werden kann! Nur da-

ratungen und Entschließungen des Ausschusses zugrund!

no&lt; so s&lt;ön ausgeklügelie geseßlic&lt;he
Vorschrift, bekommen wir ein Zurüd&gt;-

alles versuchen, um die immer mehr um sich greifende
Geichlechtskranfheiten einzudämmen und ihnen entgegen

dur&lt;, dur&lt; niht3 andere3, durd keine

Wir stehen dem Grundgedanken, der den Ve

gelegen hat, durchaus sympathisch gegenüber. Wir wolle

gehender
Ges&lt;hlehtöskranfheiten.
Sutreich u. sind 008 mit allem, was in diese!
Es ist nun einmal so, daß durch eine Anzeigepflicht Richtlinien steht, einverstanden; ich werde eine gan!
eine große Anzahl von Menschen sich abhalten lassen wird,

sofort zum Arzt zu gehen -- man kann nur darüber

Reihe von Ausständen zu machen haben. Wenn wir si

aber hinausgehen lassen wollen als die Beschlüsse da

itreiten, wie groß diese Zahl ist =, und diese seen wir der

Landesversammlung, jo werden wir uns dem nicht wider

Gefahr aus, monatelang und jahrelang geschlecht8krank zu

[2Be1- Ju einne aber doch das, was wir einzuwendet

Krankheiten weiter zu verbreiten. Aus
diesem Grunde, weil diese Sachen seit Jahr und Tag
klar zutage liegen, weil wir sie selber so ernst nehmen,

Wir sind damit einverstanden, daß Beratungsstelle!
ges&lt;hassen werden. Wir erhoffen von ihnen Gutes, wen!

jein und troß aller Vorschriften diese haben, ausführen zu sollen.

wir auch jelbstverständlich gewisse Bedenken haben.
Daß die Tätigkeit der Polizeibehörden vollkomme!
ausgeschaltet werden soll, halten wir doch für bedenklich

bitten wir: lehnen Sie die Anzgeigpflicht ab.
Sie sieht auf dem ersten Bli&gt; gut aus. Es ist in allen
Korporationen, in der Deutschen Gesellschaft, auch in den

Es ist im Ausschuß bereits von Vertretern der Regierun

Parlamenten, auc im alten verflossenen Reichötag so

gesagt worden, daß es nicht die Ansicht der Regierun

gewesen, daß die Zahl der Freunde 3 u er st außerordenlich
370ß war. Nach eingehender Beratung, als erst überall
das richtige Verständnis vorhanden war, haben sich nur
3 bis 4 Abgeordnete für diese Anzeigepflicht au8gesprohen.

sei, daß man die gesamte polizeiliche Reglementierun
aufheben könnte. E38 wurde gesagt = und das ist aus

unser Standpunkt =-, daß eine besondere sittenpolizeili!
Kontrolle dur&lt; das Pflegeamt sehr gut wirken könnt

(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei: Mit großer

Auss&lt;reitungen der gewerbömäßigen Dirnen nid

Mehrheit

entgegentreten könne. Wenn wir nur noch den Arz
haben, und daneben Helferinnen, fo werden wir dä

haben wir im Bevölkerungsausshuß dafür
gestimmt!)

daß es aber allein der gewerbömäßigen Unzucht und de!

9959
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[Bekämpfung der Geschlechtskranfheiten und
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angeben können, ohne daß sie zur Verantwortung gezogen werden. Es ist ganz selbstverständlich, daß. die
weitaus größte Mehrzahl der Leute einen falschen Namen

[Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.)]

Elemente, die unter unseren Dirnen vorhanden find, an

hüpeben,
id und esin dr
Line
Bestrafung
Frage nfo
kommt. tähnWT vas
100 für
7De7

denen tatsächlich- Hopfen und Malz verloren ist, nicht Meia: „daß den Kurpfushern dadurch Vorschub
Serr werden. De3halb haben wir Bedenken dagegen,
daß man die Polizei vollkommen ausschaltet, denn die
Helferinnen und der Arzt können doh unmöglich für

Zeleistet wird, wenn wirdie Anzeigepfliht einführen, und desShalb erklären wir uns dagegen.
9 gebe zu, daß die Fassung, die die Nr 4 erhalten hat,

die Aufrechterhaltung der Ordnung auf der Straße sorgen

293 unserem Standpunkt aus besser ist als das, 05

und gegen Verlegung derartiger Vorschriften, die durh 1Lsprünglich beabsichtigt war, daß sie aber die Möglichkeit
Dirnen begangen werden, einschreiten. Sie sind ja gerade Men läßt, die Leute dem Arzt fernzuhalten und dem
dazu da, zu helfen. Daneben müssen wir aber die Kurpfuscher zuzutreiben oder eine eigene Behandlung durchMöglichkeit haben, von Polizei wegen einzugreifen, um führen, was in manchen Fällen auch versucht wird,
diejenigen von den Dirnen der Bestrafung zuzuführen,
Wenn der Herr Kollege Dr Weyl dann dafür eindie sich strafbar gemac&lt;t haben. Es ist sehr gut und getreten ist, daß man nicht nur Ärzte für die Behandlung
schön gesagt, daß man mit größter Milde gegen diese zulassen sollte, jo ist mir das vollkommen unverständlich.
Frauen vorgehen soll, aber sie bedeuten doch eine gang Gerade auf diesem Gebiete brauchen wir vor allen Dingen
ungeheure Gefahr für unser Volk, und dieser Gefahr einen dur&lt;aus dur&lt;gebildeten Mensen, der
gegenüber müssen wir vorbeugend wirken. Wenn wir die Krankheit frühzeitig erkennen kann, um sie ordnungsBestimmungen annehmen, daß jede öffentlihe Dirne mäßig zu behandeln. Wenn eine Statistik darüber aufumherreisen darf, wie es ihr gefällt, von Ort zu" Ort gemacht werden könnte, wieviele Geschlechtskranke durch
fahren darf, wie jeder andere Bürger, und wenn sie auf die Behandlung von Kurpfuschern eine Verzögerung ihrer
den Tanzboden gehen kann, so müssen wir darin eine Krankheit erfahren oder si) ein viel s&lt;wereres Leiden
außerordentlich schwere Gefahr für das deutshe Volk zugefügt haben, so würde - der Herr Kollege Dr Weyl
erbliden.
seinen Vorschlag auc&lt; wohl nicht mehr befürworten.
(Zurufe links: Vergessen Sie die Männer nicht!)
(Zuruf)
= Das werden Sie doch nicht bestreiten können, daß

=- Es wird mir eben Salvarsan zugerufen.

viel, viel mehr Männer durc Frauen angeste&gt;t werden,
als umgekehrt,
(Widerspruch links)

sind die Ärzte in ihrer Ansicht verschieden, und es wird
auch Ürzte geben, die ohne Salvarsan behandeln.
Wenn der Herr Kollege Dr Weyl gemeint hat, der

.

|

|

|

-

Darüber

SozialiSmus würde die Prostitution überwinden, so muß

und daß eine öffentliche Dirne doch eine außerordentlih
größere Gefahr für die Gesundheit des Volkes bildet, als
ein Mann, der gesc&lt;lec&lt;htstkrank ist. Darüber brauchte

ich sagen: der Geschlechtstrieb hängt nicht mit dem
Portemonnaie zusammen, sondern hat andere Ursachen.
Solange er vorhanden ist, wird die Prostitution nicht

man eigentlich nicht zu streiten.
(Zuruf links)

ausgerottet werden, und Sie wissen genau so gut wie
ich, daß die Unzucht in den Kreisen der Arbeiter ebenso

MEN

.

|

groß ist wie in den Kreisen des Kapitalizmus, und daß

- Ganz richtig, das ist meine Ansicht, Herr Dr Weyl;
Sie scheinen auch dieses wieder besser zu wissen.
sage deShalb:

schranfenlose

Freiheit

können

I&lt;

in den Arbeiterkreisen mehr uneheliche Kinder in die
Welt geseßt werden als in den Kreisen der Kapitalisten.

wir unter

feinen Umständen geben, sondern wir müssen hier eine
gewisse polizeiliche Reglementierung haben.
|
Für die Behandlungspflicht treten wir vollkommen ein.
Die Anzeigepfliht hat nach unserer Auffassung die
allergrößten Bedenfen. Aus dem Saulus ist ein Paulus
geworden: der Herr Abgeordnete Gräf hat früher stets

den Standpunkt vertreten, daß die Anzeigepflicht nicht
möglich wäre, und er ist dann, wie er im Ausshuß

.

..

|

.

.

(Widerspruch bei beiden Sozialdemokratischen Parteien)
Die Nr 4 kann von uns nicht gebilligt werden. Die
Kassenpatienten lassen sich schon jetzt nicht, wie mir gesagt
worden ist, zu 80% von einem Kassenarzt behandeln,
weil dann ihr Name bekannt wird, sondern begeben sich
in die Behandlung anderer Ärzte auf eigne Kosten. Ein

Facharzt für Geschlechtskrankheiten hat mir gesagt, daß

der größte Teil seiner Patienten aus Mitgliedern der

gesagt hat, durch die immer mehr zunehmende Zahl der

Krankenkassen besteht.

Seschlechtsfranfen dahin gekommen, die Anzeigepfliht zu

(Widerspruch bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

verlangen. Wir sind der Meinung, daß diese Anzeigepflicht nicht dazu führen wird, daß restlos die Geschlecht3-

franken dem Arzt zugeführt werden, sondern glauben,
daß im Gegenteil möglichst viele sich einer eigenen Be-

;

Partei)
«

Wir wissen aus dem Munde der Ärzte

für Geschlechtskrankheiten, daß gerade von den Geschlec&lt;ht8skranken ein großer Teil immer bar bezahlt, der größte

.

=. Wenn ich Ihnen den Namen nennen würde, so würden
Sie dies nicht bezweifeln.

handlung oder einer Behandlung durch Kurpfuscher unterziehen werden.

|

;

(Zuruf)
02.0.

|.

DOHLEN

=; Herr Kollege, mit Ihnen komme ich oft nicht überein.
Sie sagen Sie kennen den Arzt und seine Wahrheits-

Teil seinen Namen nicht nennen will, und wenn er einen

liebe.

Namen nennt, einen falschen Namen genannt hat. Wenn
wir jeht die Anzeigepflicht einführen, dann müssen wir
auch bestimmen, daß Leute, die einen falschen Namen an-

Menschen nicht für einen Lügner halten jollie, bevor man
"nicht den Beweis hat, daß er eine Unwahrheit gesagt hat.
Sie sollten- daher lieber Ihre Zurufe unterlassen.
5

geben, bestraft werden. Dann bleibt alles beim Alten
[olange, bis die Person sich vergeht. Erst dann muß der

Wir werden für die Nr 5 stimmen, ebenso für
Nr 6 und Nr 7.

Arzt dem Gesundheit3amt seinen Namen angeben. Die

Leute werden also in vielen Fällen einen falschen Namen

121. Sitzg Landesvers. 1919/20

Nun, ic glaube, daß man im allgemeinen den

Bei Nr 8 haben wir gewisse Bedenken hinsichtlich

des Abs. 3, der da lautet:

|

Seschle tskranheitn gam2

bei denen di rjonen, die

rafantrag zurü t mehr die Mn fich wieder

FE Gefahr be geschlechtskrank

9961 Ve

&lt;

oder die Jr

üzunehmen, |

ee.

öglichfeit, d

versöhnt

unggebende
Pr TMB
assunggebende
jeitwei
terverbreiemFönenange
at Tab und 28 Wadenes Manat [jo Pah Kh nager diEMie

heitözustand
escheini
angehalt
anf- '?U
eil du D enE22
den andeern Ehe
rx Mann
Ustand
Über
i Ländesversammt
en werden,
Straf M
ins
Ee
'
derbeizubri e igung
jersammlung'1
[Vekämpfung
Preußische
Rgeschriebe
Ping
De
GERM
amgeste
25.Gefängni
eizubringen
er ihren
G
'
ß gunter121.allSizung
antrag
ängnis gebrad gaiten

ziehen. nen ärztlichen 4 det sich 1 Sein:
Das hätte
terjuhung zu 1
fahr, di

man nicht 3

Wenn en nfenben Ri Dan „Der LAER bloß
8 es dann unter d ; rüdnehmbar ang

er=

"Die Frantheit EE n brauchen; denn

er eine E

di

Leitsäßen nied

t haben,
„der
die

da 8

Maß de3-

ex 2 wohl
und
wird

Nr| 1 0

.

wei

Mstenn
nein
Weiß: einer
oder mit
571
geh
idet,
ohne enane
de
undenenDaßGesch
ung der Ehe ü em andern Eh [c&lt;lechtsfranfk:

feine IJ it den Juristen! hat hier vor ederlegen jollte
Jurist
vristen mitgewir? Daß bei der Resser
gerufen:.
2
*
Es
R
;
hier Thaben „

eißt:

Zunfränden Me obwohl er

jenigen
AAREON
der Herr
K - was manPRUPRMPOUPS
in
veit über dasa is
;
nieder mit | ollege Weyl

;

gemacht zu h cave seine Kr eieite vor EGindrei Jahren 38 traft
en, wird miit ankheit
Mitteil
Gefä
.
eiiung:

:

jo trifftges
Ehe

bezügli
ezüglich

die

estraft,

ngnis bis2.
:

22 NINSID
getretenID
find,muß
felte m 3venn die
Seiten MDC
bi15Antrages
SIIbeitatsächlich
Damen u
en gestattet
nahme des A ) nicht ein:

Nr 6" des Str: Sonderdelikt uch mit St

die der 2 Stasneichbug
ift gemacht w orden.
rafe belegt
sind
:
3
I
ind
Aufsic

ewerbSun

es

steht, daß

ein

Fr

Im. 8 3

usjict unt(aws zucht nach
61.
EIT ee
stimmun
erstellt zu
i&lt;geht, ohneeine
ei Fr auensSperson

Bestimme, die Sie ban bestraft R polizeilichen

nd Her

unserer G

eim

ren, das

ei

5"&amp;

.

ntrages

I&lt; bitt

&amp;

unter

wei
„eine tzu h .
;
.
die
H .
ei2bar, , eschlechtsk
so d
ranfheiten
i
bedenken:e. voch
di „meine

Erkrankten s aß ein ganz if nicht immer

- eilung

Nei
pGusien wollen : Rn
EIEe= 200
ERTE
dysitiv/
ejt mmnanen 21m
&lt;
drin,
t
g
fannst
d
3: HNE
na&lt; 2307
mei 869527iger
Ar na
EUER
hineinngenom
dagegen hat
.
at

man in
alle den ms gan
nzen

Hand in Man hat i
men, die
di
e möglid
;
Besti
m Bevölk
die grö
jen

aber
die
au

ganz bestiu

heirat en,

es einer
wi

felsenf
jenfestenzt Ü dem

ffladern
; immte Z
vird nicht8 ei Überwirk
oder jede Ü
usicherung,
daf &lt;t3 eintrete

Pans 1 eie mmungen hi ferungsaussch NE id ne eM Toten
EIER EUREN hineingegriffenzu köuß mit fühner
kann „inich dir
NN oderwü jede3geschlossen
| Ee Wieder:
&lt;rag90 voeine RaEUR
n. Dann
i
hinaus

ließung als Enisch Übersehen

„müssen:

ird

sich bei

5?

: ohne die T

andesSve

Mann in

enn

auf diesen Sttandpunk
es wäre bess
i näherem Z usehen
rsammlun
esser gewesen
manch g
Wenn e3 Deibei RDA
t gestellt N

, du hättest diich nicht
Ver

1 unt

Wer

IE

er a heißt:

WerLen
Desi
it:
;
en
nach auSübt-, obwohl

best

nicht gebe

en.

Deni

enschaft ausges echte Cin:

en dazu

ein derarti

:

estandtunausei nanderzuseßen
1 vorher d er zuBraut
verurteilt
sei
iger
nicht
de
jein,
nicht

dem
„ jondern
, würde; diie größte
n ganzen
ME G utachten
d es? vorziehen
M +9
Tat-

mäßig verschwi er Ärzte
RÜ

EWD erschwind

würde nicht zu hei

würde

ehrzahl

yeiraten.

2

Naam
in AMIEEEN
ie Tatsajinenden
n. AELP
Dew
inenur
derarti
nis-

|

nfheit lei fahr verb -daß

ahren bestrest sofern rie hubenen Ge: ständen Ratte1 zofgejeggestell werde dürfte
geseß eine

jo haben wi ,
en

hä
nicht nach
is zu drei
härtere Straf dem allgem : l

.

e eintri

wer
icinerandere
oder eisgeruch
die Bestimm ung,
d
Körpe

Wen

ein.

es

müßte

n unter 12

einen

.

daß

gesagt wird:

standes ' rkeit der Verleku ng

.

ürfte,
unter allen

dann wegen fahrlässie der Wptihung egen is ist der Tath

des

.

öffentlichen An-

mir
Jahren
mit
Er. viEM
dann
ichaffen
nte
Bestimm
werden.
mitwi Gefängni
zZ M
. aisiger
1UngRörperverlehung
der
Ri
s Wo
enn
gnis

ntraft.M: Nach
S1
8I
12 gezm
best
wer Öff entlich
) drinsteht
I Str,
derselbe 72.Der

Sttasacjehbuchs fennen gel ie wir schon zeitehen Jassen

ME haben wir j staben dieser nis ereus wird

Strafgesezb

wir Dinge, di

-

|

ichtlinien b
;

Jedes Mä ens&lt;wanz vor ernt haben.

ir die von

Wi ei 3.175 Des

nd meh

dem Buch

]

ihr Ve

ein Ärgerni
:

ann jede Dir in dieser Besti

8

afgesezbuch

estimmung --

zogen hat Zeit, als e früheren G 8 oßziehen.u
der 87
Zei on1 ihrem
frü
ozessen werden
großzi dann
nn Ärgernis
exre und Anerbt
nerbieten
„Friedrichst
Nn zumene
Erpresser-Prozesse
rhalten
Mmiau
Hier auch
zeigen, prt En ihr den eiichten weiß, Aber die puhes zur V rund dieses P ein öffentliches

nicht eingetreten
ei
wennist. eineine Schädigung
S ar, ist in Her
d Zuge:
eischlaf
vollaf vol

MENN 108“ Danm mei
eiter
Di

heißt:

Strafbest
&lt;wierigfei
erantwortun
aragraphen
Sttasbestümmung
m liegt
nicht 10 „97081
ei u

ihrer Gesündkeit Besti
247 jens irdnhkeines
Hoven under
21jubsu din
vir
en
ese
daß
wir |

:

immung

gatten Dg tritt, sowei
WIe Der 207 SEE Re
aß
eine
luSschuß
ni
ständen
rann
3 zeetnessen sollen

anzuzeigen ,

Swegs

geä

jubsumi

den

E3 ng Wneinbringen. ws unnen;
REITEN
u
eutiun
verhältnisses:
Amte3 od

|

dahin
085
Matei „Zu sägen;mem 08
ehelicher in iemuß
Ehefrau
es denn
ve
der
[saufen u n EEE
ichen Streit
efrau
oder
in der nach
E he
IREEN
FEE Ehen
er die Ehefrau
Kadi zu

hinei

unter AuSbegtung
GE APIT26
&amp;oder in ihrer
ä d urch
e
Person
bhängigfeit
icher
W
Dienstbhängigfei
in
ähnlich
mt
oder
Di
Fa
vite aum außerehelichen
jebeqrändeten
Di
raft.
efängnis bi3
eischlaf be(bh nis

Nach

ach diesen
zu einem Jahr
Ja
mitglied,
dasBesti
eiimnungen Wurd
n einer Fabrik I&lt; also ein Betriebauf die

99633

BVerfässunggebende" Preußische Landesver)ammlung 1217Siküngam25.Febrtär "1920 "9964

[Bekämpfung der Geschlecht8franfheiten und
“ Regelung s5es Dirnenwesens]

GTE

heißen: der Nichier hat nicht unter drei Monaten, einein
Jahr Zuchthaus zu erkennen. Das soll man dem Richter

frei überlassen.

[Stenvel, Abgeordneter (D. V.-P.)1

I&lt; stehe auf dem Standpunkt, daß der

Gedanke nicht gejund ist.

Leute Einfluß hat, das mit einem Mädel verkehrt und

Wenn weiter gesagt wird: „begründeter Anlaß zu

es durch Überredung oder sonst veranlaßt, mit ihm in
Geschlechtsverkehr zu treten, bestraft werden. Auch da
würden wir eine Kette von Expresserprozessen haben, und
de8halb hat nach meiner Auffossung das bisherige Straf-

dem Verdacht vorliegt, daß diese Mädchen die gewerbsmäßige Unzucht beabsichtigen“, so frage ich, wie soll ein
Richter feststellen, ob ein Mädchen unter 18 Jahren der
gewerb3mäßigen Unzucht nachzugehen beabsichtigt! Das

itimmung unter Strafe gestellt, die vermöge ihres Amtes
gewisse AufsichiSbefugnisse hatten, beispielsweije einen

einmal Unzucht trieb, kann er es noch nicht, jondern nur
nach einer Reihe von Fällen kann er die Gewerb3mäßig-

Vormund, der mit seinem Mündel verkehrt, einen Straf-

Feit feststellen.

recht mit Recht nur diejenigen Leute im Sinne der Be-

kann ex nur feststellen, wenn sie es getan hat. Wenn sie

anstaliSgeistlichen, Lehrer und all die Leute, die eben

Wenn unter Nr 17 ausgeführt wird, daß wir einen

vermöge ihres Amtes in besonders enge Beziehungen zu
ihren Untergebenen gefommen sind. Jett aber hier diesen
Kautschu&gt;paragraphen hineinzubringen, der alles, aber

Strafaufschuüb haben müssen, jo rennt der Bevölferungs=
ausschuß auch wieder offene Türen ein. Wir haben ihn
shon. Der Richter kann ihn in vollstem Umfange für

auch restlos alles unter Strafe stellt, vermag ich nicht

diese Delikie gewähren. Wenn eine Dirne oder Frauens-

besagt ? Wollen Sie etwa sagen, daß ein Fabrikbesißer,
der sich mit einem Mädel, das in jeiner Fabrik beschäftigt

daß fie, um abzuschre&gt;en, unmittelbar der Tat folgen
muß. Die Möglichkeit, die Nr 17 schaffen will, ist heute

zu billigen. Wie. wollen Sie denn sagen, was ver Begriff der Ausbeutung des Amtes oder Dienstverhälinisses

ist, einläßt, die Lage dieses Mädchens ausgebeutet hat?
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Pärtei)
|

:

|

AE

person zum erstenmal mit drei Tagen Haft bestraft wird,
so würde ich die Strafe niemals vollziehen, es sei denn,

s&lt;on gegeben.

Die Frist von zwei Jahren ist die

Normalfrist bei den jetzigen Strafaufshubgeseten.

ER

Wenn Hexr Dr Weyl sagt: Niedex mit den Juristen,

Gewiß mag das Mädel zum Teil darauf Rücksicht gefenen haben, daß er der Fabrikbesiger ist, und mag

&lt; Segen iu williger hingegeben haben.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

so wäre es nicht falsch gewesen, wenn auch zu diesen Bestimmungen Juristen zugezogen worden wären. IH denke,

Überflüssigkeiten und gewisse Mängel wären dann wohl

"iO hineingekommen.
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hier biSlang eine Strafe eintreten ssen ATE wenn [Dent ir werben dvar 49 Diel neue Sttafen Sim

?Daß: einzelne
Dirne aus dem Bordell Anzeige erstattete. proz:
viiheraus
SNIP
Rie En
das geändert werden muß, darüber sind sich alle
ist
ni
eimt wir
:
ieh
eine

ei

i

el]

Anzeige

ex;

Milton einig. and dieie Anderung wäre hei

:

|

:

ist, nicht erreicht wird.

Ie

Wer beobachtet hat, wie jehr

[es Straforseh mitzu kamen Im Übrigen grüße wiltMerwaner an tat wwe das SauateS En
j

I&lt; die Berechtigung des Gedankens, der darin liegt
c
/
:

-

Was

die

Nr 15

des

Antrage3

des

Bevölk

über
i
über ihnen s&lt;webie,

-

n

1D

2
;
Is
daß sie mit Strafanzeigen bedroht

Anir

re

Aimusses anlangt, so geht er | sich nicht EEN nee, NN REITET SW 2207D
M ranraph, der im Strafgesehbuch den Zuhälter mit
vuMthaus bestraft, während hier nur Gefängnis vor-

sichen
Dierin
gerausgelassen,
gewinn-Im
süchtiges ist Motiv
den Zu
Zuhälter
getrieben daß
haben ein
muß.

soll, daß man deshalb bei den Vorschlägen unter Nr 2
ganz außerordentlich vorsichtig vorgehen muß.

(Zuruf,
Urus)

übrigen erfüllt e3 den Tatbestand Ri hEE
Sh bin de8halb der Meinung, daß auch die Nr 15 der

-- Ob sie unschuldig find oder
nicht, k
t hier
nicht
i
Y
jhua0is 170! voer mi Fn vier nim

Femnächstigen Strafrechtsreform überlassen bleiven könnte.

lich betätigen, dann werden sie nicht entschuldbarer als

Fann:

4

|

:

WasdieNr16, Fürsorge für die Minderjährigen,

Betracht. Wenn es Leute sind, die sich anormal geschlecht

diejenigen, die sich normal betätigen; diesen Zwischenruf

win, können wir nach unserer heutigen Gesehgebung für hätten Sie sich bei etwas richtigerem Zuhören it

M
nerihrigen sehen ein
MOGEN
holten
nur etwas ersparen können. i
weiter gehen insofern, als
Mädchen auch
über 18 Jahre

im:

:

wir

|

j

in Fürforgeerziehung gebracht werden kann und NIT Send M Mie fetenfogien: WE Reb
ft Jahre Du ieiden wur 55 wire Gi mn aber starke Bedenken gegen Form und Art, wie diese
1 Lehenzjahres der Zürsorge zugeführt GN

in 25 Meme u Cine Mindestöaur
el

nnehmen;

wir

wolle

rundsäße im Bevölkerung8ausschuß gestaltet worden sind.
e

Viäepräsivent Dr Frentzel: Die allgemeine Be;

S

8 aus dem Geseßbuch heraushaben. 'Es joll im WeruMFA[eFFen DIS SORG no7 Dr He
21. Sitzg LandesSvers. 1919/20

864
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5

.

iE

.

„Dr Struve, Berichterstatter (D. Dem.): Als Be&lt;
vichterstatter habe im nur das Bedauern auszusprehen,
daß diese „juristischen Ausführungen des Herrn Kollegen
Stendel nicht im AusSschuß erfolgt sind.

AuSschuß erklärt, und wenn ich es hier nicht nachgeholt
habe -- ich weiß es nicht, ich habe mein Stenogramm

nod iM DEWGER!
Tr kennt
so istdases amGoethesche
EE
Aber jeder
Wort:
unterblieben.

5 find die Narren, die. im Irrtum verharren“, und
wenn man seinen Irrtum einsieht, jo kann man doc
xinem Menschen einen Vorwurf daraus machen.
,

een

.

I&lt; habe auch nicht gesagt, daß alle Ärzte -- weil

.
.
.
mne
Er hätte
sich dann
davon überzeugt,
daßIndus
seine juristischen

(Sehr richtig!)

Herr
Dr eu sagte: IE SII MUC004
5
Standpunkt stehen, jondern ich habe
PLT
0

Bedenken nicht einmal formal aufrechtzuerhalten sind. ==

Arte da sind, die für die schärfste Anzeigepflicht ein-

%
:
I&lt;NI
würde aber zu dem Inhalt
seinex
Bedenken auch

,

jondern ich

habe- bewußt erklärt, da

!

treten,
die für die anonyme
Anzeige
HO und andere Ärzte, os
N
1:
pflicht sind. I&lt; habe also nicht gesagt, daß alle Ärzte

fang seiner Ausführungen gesagt hätte, daß seine Freunde
den Nummern 1 bis 17 zustimmen würden. DeShalb

:
P
zeigeps
:
Über den Bolizeistaat will ic&lt;h nur das eine sagen.

=

vr

.

jeßt noch eiwas vortragen müssen, wenn er nicht zu An-

halte ich es nicht für richtig, das Hohe Haus noch irgend
wie mit Ausführungen aufzuhalten.
„

Vizepräsident Dr Frentzel: Zu einer persön-

lichen Bemerkung hat das Wort der Abgeordnete Gräf
(Frankfurt).
"Gräf (GFrankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.):

auf dein Standpunkt der Anzeigepflicht stehen

I&lt; habe den Polizeistaat in einem anderen Sinne ge:
meint. WennStrafanzeigen erstattet werden, so hat das
mit dem Polizeistaat an sich nichts zu tun. Nur in dem
Sinne habe ich den Polizeistaat aufgefaßt.
Wenn dann gesagt worden ist, ich hätte selbst darauf
hingewiesen, daß mehr Arbeiter geschle&lt;htskranf seien als
Kapitalisten, jo kommt das eben daher, daß es viel mehr
Arbeiter als Kapitalisten gibt. Das ist die Situation.

MO":
DünenAusführungen
vun Seien Dir
Struve meinte,
aß
meine
überKollege
die uGeschlechtskranken,

daß sie schwer zum Arzt zu bringen wären, schwerer als

2

.

EE

Vizepräsident Dr Frentzel: Die lezte Bemerkung

andere, falsch seien. I&lt; kann das unfkorrigierie Stenogramm meiner Rede anführen; der Saß lautet:

war nicht mehr persönlich.
Zu einer persönlichen Bemerkung -- aber wirklich

Wenn wir heute einen Rü&gt;bli&gt; werfen auf das,

nur Nb. ner Herfönfimen Bemerkung =- hat das Wort

was alles bis jeßt geschehen ist, und trogdem

ex

QLgeordneie

Ir

Weh.

eine solc&lt;e AusSbreitung der Krankheiten zu be-

klagen ist, so müssen wir sagen, daßin allen an-

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Zwei

deren Krankheiten =- da stimme im mit dem
Herrn Berichterstatter überein =- manchmal viel

Seelen wohnen ac&lt; in seiner Brust: der Hexr Berichterstatter und der Vertreter der De-

leigter zu arbeiten ist, daß der Kranke selbst

mokratischen Partei!

denen oft Unkenntnis, Prüderie, Dummheit usw

gesagt, daß auf die armen Geschlechtskranken Pfusc&lt;he!

williger den Anordnungen des Arztes sich fügt
als gerade bei den Geschlechtskrankheiten, bei

jehr ungünstig auf das Heilverfahren einwirken
fönnen.
:
We
;

I&lt; wende mich gegen

den Vertreter der Demokratischen Partei, der mir den
Vorwurf gemacht hat, ich hätte in meinen Ausführungen

sonder Wahl losgelassen werden sollen. Ich bedaure,
demtertivDdieinnwahrleit
Herrn Kollegen Dr Struve sagen geiagt
zu müssen,hat.daß 5

I&lt; glaube, daß Sie damit einverstanden sein werden- IN I gar nicht en Ie jolihe ten auf:

I&lt;h habe erflärt: auc&lt;h die Herren haben dem Entwurf
vollfommen zugestimmt. I&lt; habe nicht gesagt, daß Herr
v. Bunge Recht hat, sondern habe ausdrüFli&lt; erklärt,
daß
namhafte Ärzte anderer
Ansicht sind.
6
ie

Recht dazu, das zu zitieren.

I&lt; habe ein
;

Man geht von dem Stich-

zustellen. I&lt; habe heute jg gut wie auch hier oben im
Ausschuß für Bevölkerungspolitik =- der Bericht det
29. Sizung vom Mittwoch den 28. Januar gibt &gt;

WIeDer ausdrücflich

;
en
gesagt, daß, wenn
Nichtärzit

zugelassen werden sollen,

dann eine be

wort: aus: die Husaren beten um Krieg, die Doktoren
um Fieber. I&lt; gehöre aber nicht zu denen, die das für

hördliche Instanz bestehen müßte, die
57. Zulassungserlaubnis erteilt, etws

damit das Fieber beseitigt wird.

sie nachzuweisen haben. Wenn ih eine sol&lt;!

richtig halten, jondern weiß, die Ärzte verordnen Chinin,
:

r

. Herr Dr Struve sagte, die Ginrichtungen der Kranken=

fassen tönnten nicht jo ausgedehnt werden. Bei den
Krankenkassen, habe ich gesagt, müssen wir die Geheimdiagnose für den Unterstüßungsanspruch haben. Deshalb
sind Ihre Schlußfolgerungen falsch. Wir können niemals
auf die Diagnose verzichten, weil der Anspruch niemals

aufGrund irgendwelcherKenntni ss e, die

Behauptung aufstelle, dann bitte ich damit die Unter*

stellung des Kollegen Struve zu vergleichen, ich wolli?
Pruscher sonder Wahl auf die armen Kranken loslassen

IZ hitte, Herr Kollege, wenn Sie nicht bezichtigt werden
pollen, geflissentlih die Wahrheit zu verdrehen =- ic

zu prüfen ist. Es kommen Frauenleiden vor, bei denen
es fich um Geschlec&lt;tskrantheiten handelt. Deshalb muß
die Meldung unbedingt verlangt werden.
Hexr Kollege Stendel hat mich ebenfall3 fals&lt; ver-

mache mir diesen Vorwurf nicht zu eigen =-, in Zukunf!
nicht mehr Nichtärzte und Kuxrpfuscher zu identifizieren
I&lt; habe auch in meinen Ausführungen darauf him
gewiejen, daß diese Beiden nicht identisch sind, und ic)
muß mir eine solche Unterstellung, die Ihnen zwar als

standen, wenn er sagte, ich hätte verschwiegen =- wenn

Arzt genehm sein mag, auf das Entschiedenste verbitten

ich den Ausdrus richtig verstanden habe =-, daß ich früher

I&lt; muß sc&lt;hon sagen: ich gehe lieber mit Hessing, liebe!

ein Gegner der Anzeigepflicht war.

mit Prießniß und Kneipp al3 mit dem Arzt Dr Struve

(Widerspruch des Abgeordneten Stendel)
Jh habe mit aller Offenheit erklärt, daß ich aus einem
Saulus zum Paulus geworden bin.

Das habe ich im

Vizepräsident Dr Frentel: Zu einer persönlichen
Bemerkung hat das Wort der Abgeordnete Stendel.

996(
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Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über
den Antrag Dr Bronis&lt; und Genossen auf Drucsache

Nr 1938. Es ist der Antrag gestellt, den Antrag auf

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): Es ist mir gar Seujaie = 1923 i ie in +. M 5 [In42 [5a 56
WEHE SANTÜIEDEER SIR ri u Sonor zu diejenigen Damen und Herren, die dementsprechend bemachen,

' irgend

etwas

verj&lt;wiegen

hätte; im

Gegen-

teil, Herr Kollege Gräf, Sie werden mir zugeben müssen,

.

;

ce

[Hehe wollen. ih 607 den Piäpert: au exhebehs

|

erflärt hät en, aus einem Saul s ein Paulus geworden. 43 ;t die M it isti
paß (elagt habe, Sie ien wie Sie im Ausschuß

(Geschieht)

NH Habe lediglich die Schlaßfolgerangen daraus gezogen. DediR R en. Damit
I&lt; habe gesaat, Sie wären damals der Ansicht gewesen,
eine Anzeigepflicht könnte nicht gutgeheißen werden, und

jezt, nachdem Sie eingesehen hätten, daß die Geschle&lt;ht8s-

5

Wir k

-ünft

ir kommen zum fünften

k9Ung-

G

15 Zers

Gegenstand

der

Tages-

frankheiten sich so ungeheuer ausbreiteten, glaubten Sie,

Beratung des Antrages derAbgeordneten

auf dem Standpunkt, daß man mit der Anzeigepflicht

schäftigung der Kriegsbeschädigten im

daß die Anzeigepfliht gut und richtig wäre. Wir stehen

dieeuteSIR
ieEunatheiken nicht bannen kann, weil die
doc&lt; nicht zum Arzt gingen. I&lt; habe mich | &lt;hwer

Schüfing und Genojsen über. die Be-

Der

Antrag

Staatsdienst
usw -- 3aU8s&lt;h
Drucksachen NrÄ67, 1865
de8 Staats

gehütet,
Ihnenwaspuede
den Veri]
zu machen, daß nt Drucfeche Nr 6 Shaupan wAZusses befindet)
Sie
i
v
i
ätten.
ie irgend

etwas

7

verschwiegen hätten

.

[Wortlaut des Antrags:

ME

den

Antrag

der

Abgeordneten

Schüling

und

Ab Sieur dent 7CRE M2

Genossen eu Nr 67 der Sru09e8 durch den

eine gesonderte jein. Nac&lt; der Nummer 3 des
Antra
fommt der Antrag auf
Drucksache 1927 der
ges
g auf.
sach
Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen zur Ab-

St
B
9 Si M 1.
489
E
(Stenogr..
Ber:
„SibN Sp. 4325, TiU jache
Nr 814 zu 1 Nr 7) für erledigt zu erklären.]
3
9 3
rei:

und zwar wird die Aöstimmung zu den einzelnen Punkten
stimmung.

2 AEBEMEREENBICHE g3e jeden Rreubi 38

Wird dieser Antrag angenommen, so ist

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Schubert.

der Antrag 1927 abgelehnt, kommt Nr 4 des Au8Ihußantrages zur Abstimmung. Nac&lt;h Erledigung der

nicht der Fall. Dann eröffne ich die Besprechung. Das
Wort hat der Herr Abgeordnete Schüling.

die Nummer 4

des Ausschußanirages erledigt;

wird

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? -- Dasist

geiamienGenossen
- Ninn,
omNr der1938Antrag
Dr Bronisch
auf Druesac&lt;he
zur Abstimmung.
und

...

N

:

=- IH weiß nicht, ob e8 genügt, daß ich die einzelnen und Sägulinge EEN Das Meine Zen
Nummern aufrufe und nur dann ein besondere3 Aufstehen
veranlasse, wenn Widerspruch erhoben wird. =- Das Haus
sheint damit einverstanden zu sein. =- Dann rufe ich
die einzelnen Nummern auf zunächst bis Nr 4. Also
Nr 1 -- kein Widerspruch; angenommen! Nr 2

dürfnis ZU meinem Antrage noch einiges auszuführen
9n schwersten unter den Folgen des Krieges 0 die
Kriegsbeshädigten und Kriegsschwerbeschädigten gelitten
Sie werden ihr Lo8 bis zu ihrem Lebensende tragen
müssen und werden tagtäglich durc&lt; ihre Leiden an den

- gleimfalls!

unglüdseligen Krieg erinnert. Unsere Christenpfliht und

Nr 3 = gleichfalls!

Jeßt kommen wir zur Abstimmung über den
Antrag auf Drucksache Nr 1927 der Abgeordneten Adolph

auch eine Pflicht der Menschlichkeit ist es, für die Kriegsbeschädigten und -schwerbeschädigten alles zu tun, was

Hoffmann und Genossen. I&lt; bitte diejenigen Damen
und Herren, welche diesen Anirag annehmen wollen, sich
von ihren Plätzen zu erheben.
(Geschieht)

wir nur tun können, und was in unseren Kräften steht.
Leider kann man aber allenthalben die Beobachtung
machen, daß die Achtung vor den Leuten, die ihre Haut
für uns zu Markte getragen haben, im Schwinden be-

:

,

J&lt; bitte um die Gegenprobe.
'

griffen ist.

I&lt; habe mich sc&lt;on sehr oft darüber auf-

gerecht:
I. hat,EE
in den
angebracht
auf denen W805
geschrieben
steht:Straßenbahnen
nehmt Rü&gt;-

:

(Die Gegenprobe erfolgt.)

sicht auf die Kriegsbeschädigten! Unser Antrag auf Dru-

Jett steht die Mehrheit.

(Widerspruch bei der Sozialdemokratischen Partei)

Der Antrag ist also abgelehnt.

fache NN 67 Peziweilie, ven Kriegsbeschädigten ganz be-

er IEE2 eiehenEe der Reue
Deutschen Nationalversammlung, wir haben darauf keinen

- Wir kommen nun zu Nr 4 des Ausschußantrages.

Cinfluß. Aber wir erkennen an, daß diese Renten viel

3ummer
bitte4 diejenigen
welche
die M
Bemessen
fn Mn istund. +nannt
A
annehmen Damen
wollen, und Herren,
i
ä
DIgen,2
das
für
die Mriegbeimuvigren.

erheben.

ei

MEN

en sieh von: ihren. Pläben zu

.

(Geschieht)

für die Schwerkriegsbeschädigten Arbeitsgelegenheit ge-

schaffen wird. Die Leiden der Kriegsbeschädigten und

|

Das ist die Mehrheit, Nr 4 ist angenommen.

Scwerfriegsbeschädigten können nur durch die Arbeit ge-

mildert werden. Nur Arbeit macht vergessen.

(Abgeordneter Dr Weyl: Das war die richtige Antwort!)
|

Cs liegt nahe, daß sich unser Antrag zuerst mit den
Beamten des Staates und der Selbstverwaltungskörper

ZU rufe weiter auf: Nr5, = 6, +7, -- 8. 9, =|

und. mit den Lehrern beschäftigt.

10, -- 11a, -- 11b, -- 12, - 13, =

daß

14, =

15, =

16, -- 17. = Id kann also feststellen, daß der
Ausshußantrag in allen seinen einzelnen Nummern von
der Versammlung angenommen worden ist.
121. Sita LandeS3vors. 1919/20

die Behörden

Wir sind überzeugt,

diese Kriegsbeschädigten und Schwer-

kriegsbeschädigten wieder in den Dienst eingestellt haben.
Unter den 800 000 Kriegsgefangenen, die jeht zurückehren, werden auch no&lt;h Tausende von Kriegsbeschädigten
RBR1M*
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[Beschäftigung

der

"Siaats8dienst usw]

FKriegsbeschädigten

im

lrieg8beschädigten müssen in Arbeit gebracht werden. Die
Behörden sind hierzu in erster Linie in der Lage.

Bei

[Schüling- Aben Pneter (Ben

den
größerenundNNMU
nad Dienststellen
- meiner Auffassung
Kenntnis Henn
der Dinge kann
eine
Re R EEE en greifen. Wo dies zu ge-

und Scwerkriegsbeschädigten svin, die wieder in den
Dienst eingestellt werden müssen. Wir sind der Ansicht,
daß es den Behörden möglich jein muß, auch die Shwerfrieg2beschädigten restlos, ausgenommen in Fällen von
ganz gewaltiger Verstümmelung, die zur völligen Arbeits=

schehen hat, das muß die größte Sorge der Behörden
jein. Selbstvyerständlich werden die Kriegsbeschädigten
und namentlich die Sc&lt;werkrieg3beschädigien nicht mehr
so viel leisten wie gesunde Beamte. Darouf kommt es
nach meiner Ansicht aber auch gar nicht an. Die Haupt-

lofigfeit verurteilt, 3. B. völliges Erblinden, Verlust

sache ist, daß sie in Arbeit kommen.

)

9

;

:

Saane
u; Teer einene De (cpr Di
1. REI Re 21 venen MriegSneln 8 ;
ER
friegsbeschädigie beschäftigt werden können, wenn sie auch

nicht j9 viel leisten wie gesunde Beamte. Cventuell müssen
jose Stellen, gejaffen werden.
|
„*Meine Damen und Herren, wir erkennen das Ber
streben dex Behörden an, den jc&lt;werfriegsbeschädigten

Um den Behörden entgegenzukommen und auch den

Kriogsbeshödigten und Schwerkriegsveschädigten zu ihrem
Rechte zu verhelfen, verlangen wir drittens vurch den

Antrag. daß geselich festgeleg? 1720: tel Diele iele
im Staate und in Selbstverwalitungskörpern den Kriegsveieädigten und Schwerkriegsbeschädigten vorzubehalten
76ien. Diese Forderung bedeutet nichts Neues. Sc&lt;on

Beamten zu helfen. Es hängt aber nicht immer von den

unter den alten Verhältnissen war genau festgelegt, wie

Schwerkriegsbeschädigter wieder eingestellt wird.

qmwärtern vorbehalten waren.

höheren Behörden ab, ob ein Kriegsbeschädigter oder
Die

Entscheidung hierüber lieg: vielfach in den Händen der

viels Stellen den Zivilanwärtern und den MilitärEs würde nur eine dritte

Gasse hinzukommen, die Klasse der Kriegsbeschädigten

unteren und mittlexen Instanzen, die den Betrieb zu 31h Scwerkriegsbeschädigten. Dies ist unbedingt notseiten haben. Da ist es selbstverständlim, daß sie mög- wendig, weil sonst die Kriegsbeschädigien und Schwex-

lichst besorgt sind, die Abwielung des Dienstbetriebes
durc&lt; die Einstellung einer großen Anzahl von Kriegsveschädigten und Schwerkriegsbeschädigten nicht allzu sehr
zu belasien. Wir wollen nicht, daß die friegsbeshädigten
und schwerkriegsbeschädigten Beamten auf das Wohlwollen
der Behörden angewiesen sind. „Das Wort Wohlwollen
hatin Erinnerung an vergangene Zeiten bei den Beamten
meistens einen sehr unangenehmen Klang. Wir wollen,

riegsheschädigten gar keine Aussicht haben, in die Staatsstellungen zu kommen. Wir haben mit einem großen
Zügange von Militäranwärtern zu rechnen, die felbstverständlich auch bei den Behörden untergebracht werden
müssen. Aber die Dinge liegen doch jezt fo, daß bei Neug65ehyng von Stellen, die den Militäranwärtern vorbehalten
werden, Kriegsbeschädigte und Schwerkrieg8beschädigte fast
ax nicht in Frage fommen ; sie gehören eben nicht zu den

kriegsbeschädigten ist, in den Dienst wieder eingestellt zu

aber dieser gibt nur Anwartschaft auf die Stellen im

daß es das Recht der Kriegsbeschädigten und Schwer-

werden, soweit es die Dienstverhältnisse gestatten. Ge=

statten dies vie dienstlichen Verhältnisse an dem einen

Misitäranwärtern, Sie hoben zwar den Anstellungsichein,
unteren Beamtendienste.

Die Behörden müssen einmal

gründlich nachprüfen, ob nicht die Rechte, die mit dem

Orte nicht, so gestatten sie es an einem anderen Orte.

Ienstollungsihein

Der Beamte müßte sich dann eventuell eine Verseßzung ge-

können, Wenn auch einige Behörden dazu übergegangen

Wir verlangen selbstverständlich dieses Re&lt;ht au?
für die Lehrer und Beamten der Seblstverwaltungs8organe.
Sinen Eingriff in die Selbstverwaltung können wir darin
niht erblifen. Gerade das Fortkommen der krieg8beschädigten und schwerkriegsbeschädigten Lehrer und Be-

ganwärter zu durchlaufen haben. Da können sie zum
Teil Großväter werden, ehe sie einmal zur endgültigen
Anstellung kommen: Alio Abhilfe tut hier dringend
not, und da muß der Vater Staat, für den die Kriegsbeschädigten und Schwerkriegsbeschädigten geblutet und

amten der Selbstverwaltungskörper ist sehr gefährdet, da

gelitten haben, eintreten.

fallen lasen. Uns kommt eSdarauf an, daß die krieg8«
beschädigten und sc&lt;werkriegsbeschädigten Beamten ein
Necht auf die Wiedereinstellung haben. Deshalb wählten
wir auch nicht die Formel, die Regierung an erjuhen,
dahin zu wirten, sondern durc Gesetz festzulegen.

sie voi diesen Nörpersmasien gewählt tneeden msn.
- . Nicht minder als das Wohl der kriegsbeschädigten

und s&lt;werkriegsbeschädigien Beamten liegt uns das Wohl

der anderen Kriegsbeschädigten und Shwerkriegsbeschädigten

am Herzen.

ES ist nicht möglich, sie alle in Privat-

jeschädigter

und

Schiverkriegsbeschädigter

aufzunehmen,

sie vor anderen Bewerbern zu bevorzugen.

Diese Erlasse

sind,

erweitert

werden

finv, Zipilanwärter, die im Besite des Anstellungsjheinsg find, bei der Annahme für die mittlere Laufhghn zu bevorzugen, so kann man doch von den älteren
FKriegsbeschädigten nicht verlangen, daß sie nun die ganze
Vorbereitungszeit und die Diätariendienstzeit der Zivil-

Mein Antrag ist zwar in der Kommission für erl6vigt erklärt worden; ich möchte aber doch die Staats-

regierung ersuchen, meine Anregungen 31 berücffichtigen

11d in die Tat zu Übersetzen

LIImn

betrieben unterzubringen, wenn auch eine Verpflihtung

ju
Brivatbetriebe, einen gepissen Rnzeniiet Kriegsbesteht. Da ist es notwendig, daß der Staat eingreift

verbunden

en

(Fravo! im Zentrum)

G

25

..

ree

j

3. Exfter „Bizepräsivent Hr Borich: Das Wort
.
y
N
x
2 1
wird nicht weiter verlangt. Die Besprechung ist geschlossen.
und auch die Selhstverwaltungskörper zwingt, Kriegs- Das Schlußwort hat der Herr Berichterstatter.
beschädigie und Schwerkriegsbeschädigte einzustellen und
genügen mir und meinen politischen Freundennicht. Wir

wollen eine RechtSbasis haben für unsere Kriegsbeschädigten

und Schwerkriegsbeschädigten.
- Id gebe zu, daß es für manche Dienststellen schwer
ist, Kriegsbveschädigte und Schwerkriegsbeschädigte einzus
stellen. Namentlich trifft dies bei den Dienststellen
mittleren und fleineren Umfanges zu. Aber es muß Rat
geschafft werden. Die Kriegsbeschädigten und' Shwer-

Schuvert (Cölln), Berichterstatter (Soz.-Dem.): Der

Antrag des Staat8haushalt3ausschusses liegt Ihnen ja vor.
Er besagt, daß mit der Annahme des Antrages 814 dieser
Antrag erledigt ist. Tatsächlich ist er damit auch erledigt.
Herr Schüling hält seine Rede zum zweiten Male. Man
sollte eine solche Zeitvergeudung nicht üben. Auch Herrn
Schüling ist bekannt, daß Absatz 7 des Antrages 814 ausdrücflich saat:

9974...
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[Beschäftigung

der

Kriegsbeschädigten

Staatsdienst usw]

im

[Schubert (Cötn), Berichterstatter (Soz.-Dem.)]
vrülichst dab:

E21

H

lle

Schubert (Cölln), Berichterstatter (So3.-Dem.): /Der

Antrag war rechtzeitig genug gestellt worden, um den vielen
Gemeinden im besetzten Gebiet, die unter der damaligen

Teuerung litten und sich in der niederen Teuerungsktlasse

Kriens

befanden, die Möglichkeit des Aufrü&gt;ens in eine höhere

beschädigten, die Fräher im ii SB

ministers im Staatshaushalt8ausschuß ging dahin, daß

"49 rn Mn min vi ee aß a Sun Teuerungs8gruppe zu geben. Die Erklärung des Finanzder Wenrinden, Kreise ms ener 5 e st
verwaltungsorgane gestanden haben, wieder eingestellt werden, soweit es die dienstlihen Verhältnisse nur irgendwie zulassen, und daß darüber
jinaus der Versorgung bedürftige Kriegsbeschädigte
in Betrieben des Staates, der Gemeinden usw

na&lt; Möglichkeit eingestellt werden

unter be-

der größte Teil dieser Orte bereits in die höhere Teuerungsgruppe eingereiht ist. Im Hinbli&gt; auf diese Ertönung und die allgemeine Erhöhung der Teuerungszulagen um 150% hat der Staat8haushaltsausschuß be[h1oen, diesen Antrag für erledigt zu erklären, und ich
bitte, diesem Antrage Ihre Zustimmung zu geben.
*

sonderer BVerücsichtigung der Schwerbeschädigten.
Danach hat der Staat die Verpflichtung.
Dann kommt die Bestimmung über die Demobil-

|

Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; eröffne
die . Besprechung.
Sdüling.

machung in Frage, nach der die Betriebe durch die De-

E

Das

SENNE

Wort

|

hat

der

Abgeordnete

.

.

mobilmachungsausschüsse gezwungen werden können, einen ne Schnliug- Mngeorbneiet Benn Auch 8 4
Teil Schwerbeschädigte einzustellen. Wenn wirklich Fälle DZU7200 auf ZU sache

LD &gt; mum: m ims 3hole ?

PO302 DEr Ren 000 „278 2 „Dot He 44 77 Baer 107 Wafer anen 1MIE
aa 0 IM ARENEN Das it 1918 begann die Bevölkerung des linksrheinischen besebten

nicht geschehen. I&lt; bitte de8halb, dem Antrage des

Gebietes die unglülichen Folgen des verlorenen Krieges

StaatS8haushaltsauss&lt;husses zuzustimmen und diesen An- m
aten: Ein ue Diaetreite 59 ERN
u eit es SE herrschaft ien 4. Ur 20m

frag durch Annahme des Antrages 814 für erledigt zu er4“

.»

IEEE

2

:

En

ihlimmer daran war die Beamtenschaft, die tagtäglich u

.

+1

den Besakungsöbehörden
in enge
Beziehung. treten mußte.
.
T

BAN BERN Ri ent Me Borch:mner Sie hatte gleich eine ungeheuer schwere Bürde zu tragen.

Kun ichen

Bemerkung

Schüling.

hat

das

6

Wor

|

Vn

Dazu sette sofort nach Eintreffen der Besaßungstruppen
eine ungeheuere Teuerung ein, die während des Krieges

;

jowieso schon stark verschuldete Beamtenschaft drohte zu-

Schüling, Abgeordneter (Zentr.): Dem Hertin
Abgeordneten Schubert muß ich erwidern, daß „id die
Rede nicht zum zweiten Male gehalten habe. I&lt; habe
jebt auch über diejenigen Kriegsbeschädigten geredet, die
nicht Beamte find, und habe Vorschläge gemacht, wie sic
Untergebracht werden können. Sie werden mir auch aus
den Akten des Hauses nicht nachweisen können, daß ih

jammenzubrechen, denn fie ist außerstande, ihre Einnahmen den Ausgaben anzupassen. In richtiger Exkenntnis dieser Tatsache brachten wir gleich nach dem
Iysammentreten der Preußischen Landesversammlung den
Intrag auf Dru&gt;sache Nr 138 ein; er datiert shon vom
März 1919 und kann bald sein einjähriges Jubiläum feiern.
ir wollen durch ihn sämtliche Orte im besetzten Gebie!

meine Rede zum zweiten Male gehalten hätte.

in Teuerungsklasse B und diejenigen, die bisher zu den

u

.

Teuerungsbezirken gehörten, in Klasse A bringen.

Unser

Erxster Vizepräsident Dr Porsch: Wir kommen
zur Abstimmung. I bitte diejenigen Mitglieder des
Hauses, die nach deim Ausshußantrage beschließen wollen,

YAntrag kam am 2. Mai 1919 in der 5. Sißung des
Staatshaushalt8ausschusses zur Beratung. Zu seiner Begründung Fonnte ich damals auf die großen Lasten, Ge-

sich von den Pläßen zu erheben.
(Geschieht)

fahren, Geldstrafen und die außergewöhnliche Teuerung
auf allen Gebieten für die Beamtenschaft hinweisen, die

Sr

:

:

.

unbedingt eine besondere Berücsichtigung im besetzten Ge-

Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.

biet erheischte.

| Wir kommen zum jechsten Punkte der Tages

orvnuna:

folge

Belgien

der

aus

Beamten

Elsaß-Lothringen

hinweisen,

auf

und

den

BVBesabungstruppen die Teuerung im besetzten Gebiet immer

5er Teuerungszulagen im besetzten Ge-

mehr steigerten.

|

NELE

URT

PINS

ERPESREIE RE"

Schmuggel, auf die niedrige Valuta, darauf, daß auch die
Dex sozialdemokratische Redner, Herr Haas, empfahl,

Ea

ae Antrag ves, Ansfehnsies, befindet. fich. auf. Druck
WIRT

vertriebenen

Beratung
des Antrages ver Abacus:
neten Dr Heß und Genossen um Erhöhung
biet --- Drucsahen Nr 138, 162, 1871
|

I&lt; konnte auf die Mietsteigerungen in-

Einwanderung

SET:

den

Antrag nach

den

Erklärungen

der Regierung

ebenso

wie die 94: FE Anträge über EUCH ZU y

ledigen, mit dem Wunsch, daß das besetzte Gebiet besonders

[Wortlaut des Antrags:
9

He-

berücsichtigt
ede: Die Lebensverhältnisse seien allexdings in vielen Orten Deutschlands ebenso traurig wie im

da inzwischen ein großer Teil Dr

daß in den nächsten Wochen eine kleine Besserung eintreten

9

:

ARE3

6

I

NO SUEEI NINIR 2 Ae2 besetzten Gebiet, und dort bestände' jogar die Hoffnung,
zu erklären,

Städie

UND

(Geinoindein

bereits"

in

höhere

Teuerungsklassen
eingereiht
ist und nach) d den
(
'
(

..

Er-

würde.

Die besonders schwere Lage der Beamten den

Besaßungstruppen
gegenüber
werde durc) Erhöhung der
DAMTAACH
LEE
;
T..,

flärungen des Herrn Finanzminister3 fortlaufend EEudn ar MEe eriube umier Antrageuon

u eiu Nachprüfung der Verhältnisse stattfindet.]
Berichterstatter ist der Abgeordnete Schubert.
Das Wort hat der Herr Berichterstatter.
121. Sita Landesver]. 1919/20

dem Mitglied der Deutschen Volkspartei, dem Abgeordneten
Meyer (Herford), der shon lange Jahre in Beamtenfragen

geärbeitet hat.

Er brachte zum Ausdrue, daß der Aus-

9973 1
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[Erhöhung der Teuerungszulagen im besetzten
Gebiet]

Inzwischen hatte ich Gelegenheit, im 18. Ausschuß,
dem Ausshuß zur Beratung der Unterbringungsgeseße

[Schüling, Abgeordneter (Zentr.)]

unmit
1 Faitieibären Beamten sowie Lehrer,
einen Antrag auf besondere Teuerungszulagen für die

schuß bereit sei, die besehten Gebiete als besonders der

für die aus den abzutretenden Gebieten aus8wandernden

Teuerung unterworfen anzusehen und zu diesem Zwe den Zeamien Un Desen Webiet einauvringen Die erneute

Antrag der Unterkommission zu überweisen. Unser Antrag Bein 422 u Nn "um Dr Heß und Genossen,
ist dann in der Unterkommission erledigt worden. Er kam

al3 erledigt, das heißt nicht angenommen, an den Staat8-

Ene jam: EE

, m der

69. Sißung des Staatshaus-

22 au ise Tenn ie Pei Siinatimn 7 De

haushalt3ausshuß zurüd. Durch einen unglücklichen oder, rep : on EENeER0Saingen au die Beamten
vesser gesagt, glüflihen Zufall war der Antrag in den

DRINN ebiet. m n. Uu En es Staatshaus-

Um ihn aktenmäßig zu erledigen, wurde er in der 69. und
der 70. Sikung des Staat8haushalt8ausschusse3 behandelt.

vc ntrages; En er bereits erledigt 07 eum
ihere. Die R eien jen A RIE RI 5

Akten der Preußischen Lande3versammlung nicht gelöscht. 1 Zaun yusses wor : allerdings zwedloje Behandlung
In der 70. Sißung ist dann folgender Beschluß gefaßt

worden:
|

den Antrag der Abgeordneten Heß und Genossen

Nr 138 und 162 für erledigt zu erklären, da in-

zwischen ein großer Teil der Städte und Gemeinden bereits in höhere Teuerungsklassen ein-

gereiht ist und nach den Erklärungen des Herrn

guneinsam ntrag einzubringen. Leider ist der Antrag

iS heute no) nicht zustande gekommen, er muß aber

bald kommen.

Nur mit Rücksicht auf die Stellungnahme

des Staat3haushalt8ausschusses habe ich meinen Antra

in dem 18. Ausschuß zurügezogen und auch aus en

kPrunde, weil der Antrag eigentlich vor dem Staat8haushalt gehört dem ich nur vorübergehend angehörte. Aber

567 Antrag muß kommen, weil des besezte eH

Sia riefen? eine Nachprüfung der 31 den teuersten Gebieten Deutschlands und die Stellung
erhältnisse stattfindet.

der Beamten im besetzten Gebiet immer zu den schwierigsten

ES ist richtig, daß inzwischen eine große Anzahl von

Stellungen im ganzen Reich gehören wird.

Städten und Gemeinden bereits in eine höhere Teuerungs-

"asse NI IR ERLIEG ist. SEM E Januar 9
ind

nach

den

Ausführungen

des

Herrn

Finanzministers

.
oz

rim

es

(Sehr wahr! im Zenirum)
Er

:

T

;

2

im StaatshauShalt5ausschuß im beseßten Gebiete 4 Städte NI RERE SISORIIN LEG ENIT

=- Aachen, Koblenz, Bonn und die Bürgermeisterei Heumar

rheinischen Kommunalverbände gehandelt,

versebt worden.

Der Herr Finanzminister sagt: niht

Stelle der 150 Jigen Erhöhung der staatlichen Teuerungs-

weniger als 126 Bürgermeistereien; ic&lt; würde jagen: nur
126 Orte.
.
(Sehr wahr! im Zentrum)
J&lt; habe noch eine Anzahl Anträge um Versetzung in eine

zulagen treten sollen, von den Stadt- und Gemeindeparlamenten forderten. Die Zuschläge sollen mit Wirkung
vom 1. Oktober 1919 ab betragen bei einem Gehalt bis
einschließlich 2 000 4 jährlich 180

=in die Teuerungsklasse A und nicht weniger als 126 Ge-

höhere Teuerungsklasse laufen, so 3. B. Kempen, Müncen-

als sie das

linksrheinische Gebiet zu einem Teuerungsgebiet erklärten

von 2 000 X bi8

JUNE 2 500

JEM 160 N

Gladbach, Nheydt, Crefeld, Vorst bei Crefeld, Grefrath bei
Crefeld, Kevelaer, Bornheim (Kreis Bonn), Hoc&lt;neukir&lt;,
Kapellen (Kreis Grevenbroich), Rindern, Keeken usw, alles

19800...
2437000 2.7.
04000)... 5

3000
4.000 5.000 -

140 120 -110 5

sinksrheinisch.

-

5000

-

6 000 -

100 -5

-

6000

-

7.000

-

9000 -

(Zuruf)

=. I&lt; komme darauf noh zurü&gt;. Alles das sind Anträge, die wohl begründet sind und berücksichtigt werden
müssen.

I&lt; spreche jezt nur vom besetßten Gebiet.

Un-

begründete Anträge befürworte ich überhaupt nicht, aber
alle Anträge, die aus dem beseßten Gebiet stammen, sind
begründet.

(Sehr richtig! im
Zentrum)
DN
.

;

:

N

-

90 -,

TG

55

10000 -

60 -

j

*

7900
g

m

Die am 1. Januar gültigen Teuerungszulagen und
Kinderzulagen bleiben nebenher noh bestehen, nur sollen
die Kinderzulagen abgebaut werden und zwar in der

Schult.
daßmonatlich
Nigefürzt
viertenwerden.
Kinde 3
jede3 Kind
5
ie prozentualen

Die Gesuche um Versezung in eine höhere Teuerungs3-

UED

klasse mehren sich von Tag zu Tag, und es sollen jett
beim Finanzministerium bereits nicht weniger als
6000. Anträge vorliegen. Die Tatsache, daß diese Anträge beim Finanzministerium wohlwollend geprüft werden,
habe ich während meiner parlamentarischen Tätigkeit be-

Zuschigeien Dach M1 rieche venuneiweren,
| ies zi tf gehn it Rücksicht eu vi 58 ei 9 ,
dessen übe auh Imo M IE us ie un 26
en Es stan eis EE eran or ven fin Hr le
kin c "a je es jeatnhen eur vx en ts jün iche

.

obachten können. I&lt; behaupte aber, die Häufigkeit der En never auc mn H zahme 1f8sd M schu zo

Anträge erhärtet auch die Tatsache, daß es besser gewesen sollen dieselbe Zu on Heben dein Bf ehren wi
wäre, die Zentrum2anträge, nur einen oder höchstens

"man ader einen

wei Teuerungsbezirke u schaffen, anzunehmen.

etwa erfolgte Erhöhung der OrtS8zulagen angerechnet werden.

:

;

(Sehr richtig! im Zentrum)
Auch in dieser Hinsicht ist die Zentrumspartei die weit-zshauendste und vernünftigste gewesen.
(Heiterkeit)

orschuß auf

diese

geben, und zwar nach gleicher Berechnung.

Ausgleichszulage
Nur soll die

FS war immer die beste Politik, die die Zentrum8partei

Auch der Ruhegehalt3empfänger und Witwen hat
man in großzügiger Weise gedac&lt;t. Man hat den kleinlichen
Standpunkt, den Staat und Reich einnehmen, vollständig
verlassen, und zwar in richtiger Erkenntnis der Notlage
der Ruhegehalt8empfänger, der Witwen und Waisen, über
die wir uns ja gestern hier schon des längeren unter-

gemacht hat.

halten haben.

Die Ruhegehalt3Sempfänger sollen 70 %
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[Exhöhnng der! Tenerungözulagen: in besch

Erhl

“der

agen im

besetzten

stellen Sie sich

=

im
Saarrevier, ein Mensch mit HensSinfonunen:vor
er hier hat, kann ein Beamter mit demselben Gehalt, kann

[Ommert, Abgeordneter (D. Dem.)]1

einmal vox und bilden Sie sich selbst eine

ENEN Fn kann im besetzten Gebiet, besonders

Meine jehr verehrten Zuwen WENN nech daß das EE demselben Lohn dort bestehen? Das ist

hesebte Gebiet aus einer ges&lt;hlossenen einzigen

"25

aun ehnen nur

ianen:- unsere Brüder und

gleichsam wirtschaftlich abgeschlossen find, daß wir durd

fahrens der jetzigen Beherrscher der. dortigen Gebiete.

aN beteiS lag is Nn ES zgpestern Dort find der Verzweiflung maße ab, diefes Ber
die Entente fortwährend gehindert zen in der Weise

mit dem übrigen Vaterlande zu verkehren, wie es im In-

„.

(Sehr wahr!)

öchte -deShulb: dringend bitten, das der Antrag

des

lande möglich ist. Denken Sie daran, wie gerade die Be- 207 0N eS Dt A auf fru SLUNT Boden fällt md
jahung dort alles versucht, um möglichst für die Ihrigen

zu sorgen. Die Besaßung bringt uns nichts, sie ringt

das zu ihrem Leben Notwendige nim mb jouer 50

allergrößten Zeil muß es eben das
geben, e3 wird ihm entzogen.

&gt;. 61x Finanzminister fich recht bald herbeiläßt, nach

Möglichkeit das zu tun, was notwendig ist, namentlich

dafür zu sorgen, daß Lebensmittel'und alles übrige für die

bejehte Gebiet her&lt;

3 örferung im beseßten Gebiet Erforderliche beschafft
WELDEN TSHNEH

(Hört, hört!)
I&lt;h möchte bei dieser Gelegenheit doch nicht unerwähnk lassen, daß zu dem besetzten Gebiet auch heute
no&lt; das Saargebiet gehört. Wenndieses auch in
den nächsten Tagen nach Übernahme durch den Fünferrat

(Bravo! im Zentrum und der Deutschen Demokratischen
Partei)
Erster Vizepräsident Dr Vorsch: Das Wort
hat der Abgeordnete Schubert.
'

fommen, nun auch dieses Gebietes zu gedenfen, dem es

Damen und Herren, der Herr Abgeordnete Schüling hat

Herren, was man dort am eigenen Leibe erfährt, ist
virkli&lt; nicht mehr erträglich. Man braucht nur an die

im Unterausschuß behandelt und dann an den Hausbalt3ausschuß zurügegangen sei. Man hatte ihn damals

uns im Saargebiet heute bezahlt werden müssen. Man
braucht nur daran zu erinnern, daß auch die gut gemeinten
LiebeSgaben, die unseren halb verhungerten Kindern von

biet tatsächlich gegenüber dem unbeseßten Gebiet weit besser
1ygren als jet. Herr Kollege Schüling wird zugeben, daß
nach dem Rüczug der Truppendie Preise im besezten Ge-

ür 15 Jahre ausscheidet, gemäß dem Versailler Friedensvertrag, so glaube im doch, daß wir nicht daran vorbei-

am allers&lt;ledhtesten geht.

Meine Damen und

Zollschranken =- statistische Gebühren =- zu exinnern, die von

Amerika zugewandt werden, im leßien Augenbli&gt; noch mit
finem Zoll belegt werden, so daß sie beinahe nicht mehr

Schubert (Cöln), Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine

einleitend darauf hingewiesen, daß sein Antrag zunächst

fix erledigt erklärt, weil die Verhältnisse im besezten Ge-

biet tatsächlich weit billiger waren als im -unbeseßten
Deutschland.

üingelöst werden können.

(Zuruf: Das war-einmat!)

ise? 2 Pfui)

|

|

Benn man auf Der Zollstation Merzig oder St Wendel
und wie sie alle heißen, sich umsieht, dann wird man den

Eindruck nicht 108: es handelt sich darum, gleichsam die
Bevölkerung des Saargebiets wie eine Zitrone aus-W
zupressen und jede Gelegenheit zu benußen, um Vorteile
herauszuholen, die nur irgendwo herausgeholt werden
fnnen.

„

|

|

|

3&lt;h habe vorhin von LiebeSgaben gesprohen.

Für

Saarbrüen waren 60 Kisten kondensierte Mil&lt; als
Liebe8gabe von Amerika angekommen; ich habe die Wahrnehmung gemacht, daß diese kondensierte Milch in Merzig,
veil es Auslandsware ist, verzollt werden muß.
|

|

(Hört, hört!)

n

Jawohl,
Herr Herr Kollege
Schüling,
zur zur Zeit
Zeit :der ersten
Jawohl,
Kollege
Schüling,
&gt;

Behandlung des Anton befamen 43 3. B. das Pfund

Butter in Cöln für 12 H, während man hier 28 und

39 4 bezahlte. So war es auch mit Spe und all den

anderen Dingen, und da zur Zeit der Beratung des An179ge8 diese Verhältnisse tatsächlich bestanden, wurde der
Antrag für erledigt erklärt.
Der Herr Finanzminister hat zugesagt, ' daß eine

Prüfung der Verhältnisse stattfinden foll und die Orte, die

im beseßten Gebiet liegen, in die höhere Ortsklasse aufrüden sollen. I&lt; habe in meinem Bericht bei der letzten
Beratung des Antrages ausdrücklich festgestellt, daßinfolge
des Valutasturzes und de8 AuSverkaufs die Lebensmittel-

preise im besehten Gebiet wieder unverhältniSmäßig ge-

Es wurde nicht weniger als 3600 X Zoll verlangt.
.

-=-

(Hört, hört!)

stiegen seien, so daß die LebenShaltung zur Zeit fast um

ein Drittel teurer sei als im unbeseßten Gebiet.

Herr Kollege S&lt;üling stellt" es so hin, als wenn wir

|

Gegner der Aufrüung in die höhere Ortsklasse wären. I&lt;

Tine Sendung geräucherter Heringe, mußte ebenfalls ver-

rann natürlich sagen, daß wir genau so gut wie Herr

zollt werden, und zwar mußte für das Stü ein Zoll von
90 F gezahlt werden.

Kollege Schüling auch wünschen und es herbeiführen wollen,
daß den Beamten das zuerkannt wird, was ihnen gebührt.

(Hört, hört!)

I&lt; darf wohl auch für meine Partei in Anspruch nehmen,

Meine Damen und Herxren, ich könnte in der Weise noh
lange fortfahren und Ihnen diese Säße alle aufzählen. IM
vill nur noch die Kartoffeln erwähnen. Von 100 kg In-

Verhältnisse der Beamten zu bessern, sondern daß s&lt;hon
vor der Zeit, ehe diese Zustände eintraten, von meiner
Partei alles getan worden ist, um die Lage der Beamten

'

landskartoffeln,

|

in

Deutschland

produziert, werden

3 Franken Zoll erhoben; 1 Frank kostet heute 7 X. Für
den Zentner Auslandskartoffeln, wie wir sie jezt von
Holland bekommen, werden 6 Franken Zoll per 100 kg
erhoben, das find 42 X. Meine Damen und Herxen,
121. Sikßg Landezvers. 1919/20

daß wir nicht erst von heute und gestern versucht haben, die

tatsächlic&lt; zu verbessern.

Worauf es äber zur Zeit ankommt, ist das, daß man
sich möglichst vor Übertreibungen hüten sollte. Herr
Kollege Sc&lt;üling redete. von vollkommen leeren Läden.

Wenn ich mit ihm in dieser Woche wieder nach Hause fahre
665

9981 7 Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 121. Sitzung am 25. Februar 1920

3982

[Erhöhung der Teuerungszulagen im besetzten
Gebiet]

Herr Kollege Schüling fagt nun, daß die Eifel und
alle ländlihen Orte im ihren Verhältnissen den großen

-

Städten gleich seien.

Nun, dabei soll man do&lt; nicht

uir Durm C5 en,so

[Schubert (Cölln), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
RWEIEINn a Wirte in es au em Lupe 6.
ji) u Du dr geben| HM dieLäden zue als in den großen Industrieorten Cöln, Crefeld usw. Daß
Gegenteil bis oben herangepfropft voll, nur der Preis der
Ware --+ und darauf kommt es an -- ist sehr hom. Dann
soll man aber nicht übertreiben und sagen, die Läden seien
leer, wenn sie bis oben heran gepfropft voll sind. Vor

&gt; Wirklichkeit ein großer Teil teurer Orte vorhanden ist,
Lestreiten wir nicht, und da verlangen wir eben, daß der
Herr Finanzminister diese Orte wirklich auch in die teuren
Ortsklassen überführt. Dort aber, wo die Verhältnisst

amten bei, wenn man hier in der Debatte mit derartigen

der Regierung nicht zumuten.

solchen Übertreibungen follte Man fich hüten; denn man
trägt wirklich nicht zur Verbesserung der Lage der Be-

wirklich billiger sind und dieses Verlangen billigerweise
nicht gestellt werden kann, da soll man es selbstverständlich

Übertreibungen arbeitet.
;

Seim

haben

wir ur die Verntung

|

I&lt; glaube, daß damit auch für uns die Frage dieses
im Haushalts-

Antrages erledigtist, weil der Herr Finanzminister bereits

ausf Eis hei n Erhöhun IM EREN R . in diesem Sinne jene Zusage gegeben hat und wir das Ver:

(E04 mtb Dude maenner Erfin Des Deits donn Zu ent Anbei BahSE SeFn Nl

Finnin
möglichst 08 FenereinAntrag
Orte au
Mie
ühere
Ortsklasse zu versezen, diesen
für erledigt

BERTIE EIC-

ZUE .. sRUIG,

EIn:

ik

erflärt. Auch die Freunde des Herrn Kollegen Schüling hat rer Wiiepräsident Mrisch: Das Wort
haben
ja dafür
jein:ann
dennsollZerman
Anim
an
5
;
genommen
worden.
sic&lt; AORREHENL
aber heute nicht
hierherstellen und derartige Propagandareden halten,

wenn man sich 8 Tage vorher auf den Standpunkt des

Linz (Barmen), Abgeordneter (D.=nat. V.-P.):

Meine Damen und Herren, nachdem sich fast sämtliche

Antrages gestellt hat, den der Staats8haushalt3ausshuß

Parteien des Hauses zu der vorliegenden Frage geäußert

sassen, lediglich zum Zwee der Agitation zu reden; denn

daure es sehr, daß der Herr Kollege Schüling den partei-

nichts erreichen.

geworfen hat.

606
im Shaath
ttm
gesagtSonderHabe,
aß Wenn
die
Beamten
ihr
Deutschtum
niht von

(58 handelt sich hier doH um die Not des Beamtenstandes

angenommen hat. Bei solchen Dingen soll man es unter-

wenn man das tut, werden wir fier für die Beamten

leistungen abhängig maden sollen, jo deShalb, weil man

bei den Beratungen darauf hingewiesen hatte, daß man,
wenn man

dafür sorgen wolle, daß die Beamten am

Deutschtum festhalten, ihnen ihre Existenz erleichtern und

haben, seien auh mir einige wenige Worte gestattet. I&lt; bePolitishen

Gefichtspunkt

in

die

Besprechung

hinein

(Sehr richtig!)

:

503.

ZEE

;

:

Mne 6 ISSE AUE PRETT Hpfeier FE
|

|

(Sehr richtig!)
"

KUR

|

ihnen diese Zulagen gewähren soll. Darauf habe i&lt; dann

Weil es aber einmal geschehen ist, will ich nur das eint

nur von“ Sonderzulagen abhängt, dann ist es mit dem

amten von keiner Partei, auch nicht vom Zentrum über

Deutschtum nicht weit her. Herr Kollege Schüling hat

treffen lassen.

allerdings3 erklärt, wenn die Deutschtreue der Beamten

Lrklären: Wir werden uns in der Fürsorge für unsere Be

nirin auh, RR in8eD48 97MiTame ME ke (Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
jemanden überhaupt beim Deutschtum zu erhalten, dann

Wir haben das durch zahlreiche Anträge zugunsten der Bs

fännte
ESER der
einpaen.
dann Gesinnung
wäre überaupt zan
die Aufrechterhaltung
deutschen
im amtenImbewiesen.
übrigen

enthalten die Ausführungen des

Hexrr1

besezten Gebiet unmögli&lt;. I&lt; habe auch ausdrüFlih Schüling zweifellos verschiedene EIn eee
erflärt =- das geht aus dem Bericht hervor =-, daß iH

annehme, daß das Deutschtum bei unseren Beamten niht
[9 lose sihe, daß sie es nur um der Bezahlung willen aufrecht erhielten.

I&lt; möchte nochmals darauf hinweisen, daß wir damit
einverstanden sind, daß der Herr Finanzminister alles

daranseßt, um die wirklich teuren Orte auch in die Gruppe
der teuren Orte einzureihen. Wir haben einen großen
Teil von solchen Anträgen, die ja von den einzelnen
Parteien eingegangen waren, gehabt. Aber ich will feststellen: soweit ich sie al8 Berichterstatter dur&lt;gejsehen habe,
waren fie niht von den Beamten selbst, sondern meist
waren es die Anträge der Parteien, die hier zur Beratung
standen, um das Aufrücken in die teuren Ortsklassen herbeizuführen. I&lt; will also sagen, daß in Wirklichkeit auch
ein großer Teil der Beamten wohl versteht, was es heißt,
wenn man das ganze beseßte Gebiet als eine einheitliche
teure Ort8gruppe betrachten wollte. Ein solches Ver-

Eigen Ir Kelten isn TER rb niSE-IhWwer. eber für Die

Dur&lt;führung, -“=“ Herr Kollege Schüling, das werden Sie
genau jo gut wissen wie ich, ==“ mangelt es doch tatsächlich
an dem, wa3 wir in Wirklichkeit dazu brauchen.

Die Not der Beamten in den beseßten wie im unbeseßten

Gebiete ist bei den verschiedensten Gelegenheiten an dieser
Stelle und in den Ausschüssen eingehend erörtert worden.

Diese Not ist um so größer, weil die Beamten ihre Mehr

ausgaben nicht durc&lt; andere Einnahmequellen auszugleichen
vermögen. Besonders groß ist die Notin den Orten, die

einer niederen Teuerungsklasse angehören. Alles, was
biber geschehen ist, reicht nicht im entferntesten aus, dit
Not zu beseitigen. Es genügt auch nicht, daß einigt
Städte und Gemeinden in eine höhere Teuerungsfklasse
kommen, sondern es muß in größerem Umfange Wandel
ges&lt;haffen werden. Das soll dadurch geschehen, daß man
"Ur eine einzige Teuerungsklasse zuläßt. Diese Forderung
det sich im wesentlihen mit einem Verlangen, das wit
immer und immer wieder ausgesprohen haben, und da
unter anderem der Abgeordnete Oelze schon am 10. Apr!
rigen Jahres besonders wirkungsvoll zum Ausdruk 9%
bracht hat. Endgültig wird diese Frage erst dann gerege

werden, wenn die anläßlich der bevorstehenden Besoldung?

reform in Vorbereitung befindliche Teuerungsstatistik ihren
„vsDluß gefunden hat.
(Sehr richtig! bei dex Deuts&lt;nationalen Volks8partei)

z= n=„Rn&lt;=&

9983" Verfassunggebende
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[Erhöhung
der Teuerungszulagen
besezten Antrag gemeinsam
zu stellen,
das besehzte
be
- Gebiet]
:

sondere Teuerungözulagen zu zahlen. DaZ ist eine ganz

===

[Linz (Barmen), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
;

,

andere Situation. Der Kollege Meyer (Herford) ist leider

pi hier ES hat in dr 55. Siemmn Staatohaus

220

alt3ausshusses gesagt:

ich

glaube,- es ist

am

besten,

da

MNEeben nn ir SerbenIVes wir einen gemeinsamen Antrag stellen, und ich weiß, daß
meinden im beseßten Gebiet zum Muster nehmen möge,

Herr Schubert am selben Tage auch kopfni&gt;end zugestimmt

weil in einer von ihnen getroffenen Vereinbarung einheitsihe Gesichtspunkte für die Behandlung der Beamten-

0%, „Ds habe ich meinen Antrag aus dem 18. Ausschuß
zurüFgezogen in der Annahme, daß er von allen Parteien

worden find.
Darin stimme ich mit dem Kollegen Schüling überein,

haben, daß jekt die Barteien zusammentreten und einen
2% neinschaftlichen Antrag stellen. Dann sind die Beamten

besoldung
aufgestellt und zugleich berechtigte Forderungen gehen hren wird. Dos istbiSher mihi geschehen, is
der Beamtenschaft in weitgehendem Umfange berücfichtigt 1V glaube durch meine Ausführungen eben angeregt zu
daß es ganz unberedtigt ist, einen Abbau der Kinder-

zufrieden.

zulagen eintreten zu lassen.

..

5

.

:

Im Übrigen stimmen wir dem Antrage Heß und Ge- nicht Crster
Miepräsident
in Periiä: Dur en
ist
:
g?.
nremnig Hrg
mne:

nossen zu, die Teuerungszulagen für Beamte im beseßten
Gebiet den veränderten Lebens- und Teuerungsverhältnissen entsprechend zu erhöhen, um fo wenigstens einen Teil

diejenigen sich erheben, welche den Antrag des Ausschusses

der Not zu lindern.

nnehmen wollen.

Wir hoffen, dadur&lt;h zugleih die Be-

.

Wir kommen zur Abstimmung.
|

Mesteudlgtei: der Beamten zu 2050, ihre Anhänglichder Sache des Vaterlandes zu dienen.
(Bravo! bei der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei)
..

.

(Geschieht)

I&lt;:
I&lt; schlage nunmehr dem Hause vor, sich zu vertagen. - Das Haus ist damit einverstanden.

;

morgen,

17 FeserViäcprusident Dr Porsch: Das Wort hai
Schüling, Abgeordneter (Zentr.): I&lt; muß leider
foc&lt;hmal3 das Wort ergreifen. Der Herr Abgeordnete
Schubert hat gesagt, im Mai vorigen Jahres seien die

Preise im beseßten Gebiet bedeutend niedriger gewesen als
im unbesetzten.

I&lt; bitte, daß

Für ein paar Tage mag das der Fall

gewesen sein; im allgemeinen aber waren die Preise immer
bedeutend höher. I&lt; bin im beseßten und im unbeseßten

Donner3tag

den

26.

Februar

1920,

Mittag

12 Uhr mit folgender Tages3ordnung:

1. Vierter. Bericht. des Wahlprüfungsausschusses
(Wahlkreis 10-- Oppeln)
2. Erste und zweite Beratung des Gesehentwurfs
über die Dauer des Vorbereitungsdienste3 der

Gerichtöreferendare

|

(

3. Rest von heute, mit der Maßgabe, daß Punkt 13
als erster Punkt verhandelt wird

Gebiet sehr genau orientiert.
Dann erinnere ih mich, daß damals Angaben ge-

1 Beratung der Mitteilung der StaatSregierung
über die Behandlung der Arbeiterlohnfragen bei

wh
nicht den Tatsachen entspraben:
n der worden
Sißzung sind,
des Ii
Staat3haushalt3au3ss&lt;husses
am 2.
Mai

:

ie SiBang des Staatehau Galeniur am 7 R
England angekommen, und man könne das Meter Stoff
ür 8 A kaufen. Das ist behauptet worden. Es steht zwar
niht im Protofoll.

Aber in unserm Ausshuß -- Herr

der Staatseisenbahnverwaltung

%

* Bezatungbs MUR Ber Appenbaeien Die
|

sorgung der aus den linksrheinischen Gebieten
ausgewiesenen Bergarbeiter
|

Merx wird es bestätigen =- kursierte das Gerücht, es seien

) Beratung des Antrages der Abgeordneten Busch,

villiger als im unbeseßten. J&lt; freue mich, daß jeht Herr

Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr Heß,

Fonbert anerkennt, daß jeht im besehten Gebiet die

Busch und Genossen auf Gewährung -von Vor-

Stoffe für 8 M das Meter zu kaufen. Wenn solche Gerüchte
fürsieren, sagt man natürlich, im besehten Gebiet ist es
ie m ein Drittel höher fid.

Dr Hager und Genossen auf Erhöhung des Ehrensoldes der Kriegsveteranen von 1870/71

ooo

shüssen an die Gemeinden im besekzten Gebiet

Das 0 ervorgeorsenisWEHEN Ein Widerspruch gegen meinen Vorschlag erhebt sich nicht;
Läden in Cöln zu kennen. Kommen Sie mal an den

Niederrhein,
an die han Grens, Cleve üs. Ia
varen vor einigen Wochen mehrere Läden leer ausverkauft.

Selbstverständlich werden die Läden mit der Zeit wieder

“ ist angenommen.

I&lt; schließe die
Sikßung.
.
.

,

Schluß der Sihung 5 1hr "50 Minuten

WWfgefüllt. Aber dadurch kommt die Preissteigerung. Zum
Beispiel Emaillewaren waren bei uns an der holländischen

Srenze überhaupt nicht mehr zu haben.

(Zuruf)

Reihe
Rede ist keine Beönnnnpre gewesen. I&lt; habe
wr den Beamten helfen wollen. Propagandareden zu

Mitgliederwechsel
in den Ausschüssen
:

falten, habe ich nicht nötig. I&lt; stehe 15 Jahre in der
Seamtenbewegung; die Leute kennen mich und wissen,
daß ich für sie eintrete. Der vorliegende Antrag ist im

(Weigt Seite 9017)
Ausgeschieden
Eingetreten
9% us
4.

veiß, weil die Parteien übereingekommen waren, einen

Hammer

StaatShauShalt8ausschuß . nur angenommen,

121. Sitg Landesvers. 1919/20

soviel

i&lt;

* sh&lt;uß für den Handel und das Gewerbe

Budjuhn
,
aR&gt;
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[Mitgliederwechsel in den Ausschüssen]
Matin

[Ausges&lt;ieden]

10. AuSschuß (Bevölkerungs8politik)

[Ausgesc&lt;hieden]

[Eingetreten]

Wittro&gt; (f. 25. 2.)

Auss&lt;huß für da3 Unterricht83wesen

Deer

[Eingetreten]
Juds

14." MRS i008 (Siedlungsfragen)

Frau Heiser-Jaquet

König (Frankfurt)

Müller (Harburg)

Reese (Trier)

Klupsch (Dortmund)

Meyer (Rheine)

Westermann

Moriz

(f. 24. 2.)

Hads

Kuhle

:

Kerber (Striegau)

Nama (König3- . (f.93.2.) Frau Grasse

18. Aus [NMR : : mien :rhattn || e in den

Auoi9 Doffmonn

Brümter (1. 25. 568 25.9),

;

MeSoel

Freisen
T=

Steupef

Au3s&lt;huß für den Staat3hauSshalts3plan
Brust
Stieler

rüger

(Merseburg

Rosebro&gt;

[erle (Göre)
jrader

:

) 7 24: 2) König (Frankfurt)

21. AuSschuß (Ruhrkohlenbezirk)
Tegeder (f. 24. 2.)
Dr Moldenhauer
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*»

,

Namentliche Abstimmungen
über folgende Fragen:
1. Soll der Antrag der Abgeordneten Dr Friedberg und

32

Genossen auf Nachprüfung der Höchstmieten:Verordnung, Drusache Nr 1705, angenommen
werden?
1

Soll der Antrag der Abgeordneten Conradt und Genossen

über die Ausführungsbestimmungen zur Söchftmieten-Verordnung und die Nachprüfung dieser
Verordnung, Druesache Nr 1729, angenommen werden?

12.

lt.

Name

2.

Name

Abfimmung

|
Name

.*“

"mung

1

'

2.

FRE

At: ;immung

Mhrecmt 0.000 utrant rant! ..... &gt;&gt; me CRD: TICDDOHT: ..:5 4.413 ul

ZI Teh

Mtegoer 1... Nein Net

wyChristänge 00...

fehlt Nein

ris 0 URReniNem

Andres ..............

Clausen (Tönning) ....

Nein Reit

ric 0.01... 4%) 520.2 pentsch/] entsch.

Nein|Nein

Frau Arendsee. ....... Nein Nein

Cohaus8.............. Nein! fehlt

Sie SM

AABäußermtreöa!hndac(hH..annover. .......).... jsfIeNaheilu
tn Nfeehinljtt1
Cunow . . . . . . . .Nein Nein lot enburg) . . . . .|
Aronsohn (Bromberg) . .
Aronsohn (Thorn) ....

fehlt
fehlt

fehlt
fehlt

MU. ..0....2..0

fehlt fehlt

Dr Cohn ............,. fehlt Nein
Conradt engeren Ia
Ia

G
e
b
h
a
r
d
t
4
.
2
.
2
.
4
0
N
e
i
n
|
Baumann.
.
z
u
ei
n
N
e
i
n
y
y
DBDHeHeernrrsBenlcnheDslr.et.(El1...
..zife.erl.).............4:Nei.f|
e" iffherahnltlntkjiffNfeerhhallinttnfjy'|jDDiDdinrDseDloatomgrleieimgnycc.hu.s....-.4...-...1
N| ifZceahinlt FNeSehailnW
|
ts
Ware 0 02 EU Nein UNoin

burg)... --- +---+ entsch. 'entsch. y Frau Garnich (Char-

Bartels (Berlin) ...... . Nein Rein

vp. Dannenberg ........

Ja

fehlt

Goebel ..............|Nein Nein

Häumeister ..-.........1Nein Nein

Deer

feilt fehlt

Dr Gör&gt; ........... Nein Nein

Behrendt (Danzig) . . . . 1 fehlt Nein
Veinkämpen .......... Nein Nein

Dr Deerberg.......... | fehlt fehlt
Gospo3..............iNein Nein
Degenhardt... ........ Ja
Ia : Frau Gotthusen ......|Nein Nein

Berghaus... .........i

Dörnke........... .. fehlt

Ia Za

. ...........

feht

Gräf (Frankfurt). ...... (Nein Nein

Bergmann ...........|Nein|Nein

Frau Dransfeld ......1 fehlt fehlt

Frau Grasse. .........1Nein Nein

Beyer (Oberschlesien). . . . Nein | Nein

Düker............... [Sa Za

Biester... 44.4 Fehlt fehlt.

Eberle (Barmen). . .... 1Nein Nein

Blank .......1....... Nein|Nein DEBlau.........-:. Ta Ia
Dr Boelih. ........... Nein |Nein
Dr Bollert ........... Ia | Ja |

Eberle (Görlik) .......|Nein
Eberbach... ........ lentih,
Frau Ege............ Nein
Ehlers. uu4uu uu [fehl

Dr Berndt (Stet in) . | fehlt ; Ja Drinnenberg4. 2 5 1 Neinj Neinj
dr Beyer (Westpreußen): Nein | Nein

Gronowski ............1Nein Nein

| Dr Grunt 252. 2

Sa

Wo

' Grzesinski ............] Nein, Nein

Nein
ent; | Su08-............... [Nein Nein
Nein : Haberland............1Nein Nein
feht [Same 45.5.0545 0 eH ich

Sorowski . . . . . . | fehlt fehlt | Elöner "24 46-028 -NReinsNein 1] (Dr. Dangemeister 21 Ja1
DPeir Brnoneris&luu.t; . . .4 . 4,. Nefehinlt Nefehilnt ZeJeyn (eHra(gNeenu)nk.ir.ch.en.) .. ' kfreahnlkt kfreahnlkt QHHaoaöesselo(fWi.eS.sb.ade.n). ... ..|
|
Mün er:. . 0. 10 Nein Nein|
Boer (Magdeburg) . . . . . entsch. entsch.

1 Dr Eiömann .........

|Nein Nein

! Ha&amp;8 ...............jNein Nein

Böe... 0... Nein NeinstsEssor... -+....40. beur!) beurtf

jr Häger +... (Nein Nein

Ir Brackmann 04 Za | Ia

Sammer ....-.....1.44 7emt. feht

Krandenburg . .. ...... Nein. Nein

Faber...............1Nein' fehlt

HSaenisch . ............

fäunmer 0.444 entsch. 'entich.
brecour ............. Nein Nein
OE 0.2008 frank krank

Faltin .............. Nein Nein
Dr Faßbender ........ Nein Nein
Frau Feldhuß ........ krank krank

rau Hanna... iNein Nein
Harsh...............) fehlt Nein
Hartwig .............iNein Nein

fehlt fehlt

Nein Nein

runs .............. Nein Nein

Frahm...

rust „rowie irr Nein) Nein

Frank (Berlin) ....... Nein Nein

Hauschildt. ........... |Nein Nein

ISS IPP UOD

fehlt | fehlt

Frank (Lößen). . ......

fehlt ' fehlt

burm. omnes INein Nein

UDjUn 5.0...

301. In

Franz (Kattowitz) ..... trant | franf

Frau Dr Heine ....... lentsch. entsch.

Heilmann

(Charltotten-

MES 20004 jena jeht Dr. erenßel 0220 S0 12a Held 2 0 420525 ENEN|

Mic .............. 4 Nein|Nein | Freymuth ...........

121. Sigg Landesvers. 1919/20

„Nein/Nein | Heller. ............

1Nein|Nein
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Name

SSSTESSLLE

Abstimmung

-

9990
emp

ann; =
2.

Name

Abstimmung

'%“ Hmmung

SEMen ueuin 008 LANE Iran rug ae a me RISCH|

HeGelrblert0.(S.te0.t in). . InM
. . Nein! Nein Krüger (Merseburg). . , Nein|
eß(pAerdgoelrp. hu .8.)... &gt; sBN.|
NeinyNPNeiny
iHoFrWfa?maO-nDeee
My
Y
FERNT nn M etae2n H Mem [Nein

Dr."v: Aries. ne zr em 1

GICMMEN 10HD0)04% 0.00.4020 8 et

ell

Herkenrälh ........... frankjfranf ;|Küster8.... .......... | fehlt! fehltj" Oellerim. ............j Nein. Nein

Der: .............

ichltifchli

SITZE RESI 27. 2 zT

FRIE

Herrmann... 0000. | fehlt fehlt KyLang rann ded el FAND ran

Ominert Ge M5 Mlichit! Ja

Dr Heß. ............. Nein Nein

DOppenhoff. ............j Nein Nein

Langer (Cunnersdorf). . krank krank

DHoHurfHmosafnmean(:P0.aul(Ka)t.o.w.it.zPI).|
jNein "Nein j Dr'Leidig &gt;. . . . .ventsch.s Neinj
K
Girtsiefer IRC IN 23% Neiniyy

Hoffmann

rau Dr -Löuer

*..... .b Nein |NeinsyOswald . 00..-.0..0. H Neinj]Nein

(Lichtenberg) | Fehleiffeh mod 054 2 u UNeIRNeHME

Seel 4000... Neinn Nein

Dr Huekim. 0. . . inSam
Ling&gt;(Barment =.. IaM
Hollmann ............/Nein Nein

Letoha..............:Nein Nein

DUE I Esc hl Wf hl

MPLichtenstein 2.5. | fehlt fehlt | Frau Poehlmann ..... Nein Nein

Wuhvie.... 0... Nein Nein
Jakoby-Raffauf ......1Nein Nein

waLinz (WieSbaden)? ... NeinhNeinYyDr Preiß ...........MfehliiJa
Loehr (Meggen) ...... Nein Nein
|

PUsemann.!. ......... .uNeinbWMeinWyLimberb.

0.0.1... „(NeinPNeinwADr Porn... MN einpNein

Jansen ..--.........- 4 Ja sfchltäLidemann
Frau Jacquet... .PNein Nein

Beters (Hochdonn) .... Nein Nein

......... UNeinsNein | D. Rade... Ja

MULÜDdice ....2.4..... . Wenisch Tentsch

Ja

MUDr Rasch... ........ Wenisch. lenti

Frau John... ....... PfrankkranfMiLudwiq. 40... MeintNeinüWäRauichenberg?. ........ -ANemiNein

Juds SA 2 4 3Ix Jordan... Biebl! Mirai

4W

Sa 1 Ja

Miehe... 0... „wWisranfelrant

MählFrRaaulinKäo.wh.lse.Sr.(tBi..er...lin..)N.. eiNefneh|iNnlt eiNefenhiln|t'
'j MaMatsrxcthi(nkDeeüwsiuße.ldo.2rf)0. .8. 0..28| feSSahalt8
] fehltj
W
DrGraKf avl.eKa.ni.ß . . . . 1 fnetshclt. | fnetsih&l;t. MeMenhzrheol f(H.al.e). .. .. .. NeiNeinn NeNeiinn | RRiicehdteelr ((CNehuamrloütnesntebru)rg. )j
j
Jünuer..............BNeinyNein

-

Pjjiegensüß 0... DB NeinhNein

Nerv... ...4...2.MfchliWehltWUMaB 0.0. MWN einPNeinWr: Neinete ZN einBI ein

Dr RKaehler (Greif8wald)

Ja

Ja

Fump 0 ww gfranfifranym

j Maßies:. 1.0... MfchliWfchltMMictaroty.. ........ "Sfrantofranl

Menßel (Stettin)... .. .wfehltsschlimFchr v. Richthofen

-.... [fehlt | fehlt

HER aurdorf 5... In fehlt
Merx (Cöln).......... Nein Nein
Riedel (Pritzwalk). ....] Ja
Ja
Farger be . ffranfifrantm Meyer (Frankfurt)... „Kfranksfran! | Nippel... Assfchliflichl!
Dr Kaufmann ........ Ja | Ja 1 Meyer (Herford) ...... -Nein Nein ; Dr Ritter ............! Ja | Ja
Faulen... 7... u... „PNeinENeinüsMener (Lippstadt)... .PNeinhNeinsyDr Röhrich. ......-.. ApfchltPsehli

Kerber (Striegau) .....jJa / Ia
haGesiel 2... Sa Io

Meyer (Rheine) .......» Nein Nein
Rofebro&gt; eu ee eee nen ICH fehlt
MUMichel...0...00...2 KfranlKranfDr Rosenfeld: 5. MN einKNein

Fimpel......... EWI a DE=g PMitiage "004.04. Pfehtt Ja Fp 500504010 DM fehlt
Klaußner (Storkow) .. Nein Nein ) Dr Mösdenhauer".. &gt;... UNeinPNeinMYRUNgS 22 0... UMeinANein
Kleinspehn./ 2.2.4... WNeinKNeinMEMOoB Lv ECHTER HEMD Ner il... 25 008,0
BEI

KlDEeyKl(inNgeeumwaiend) .-. ./. .. ..7 NeIainFX
Nein Mül er (Aschersleben) . |

KlIKFnAoeNfist[eD(lRE.s e.2.4
n). ......0008
..,. „eNntescinh. eNents&lit;ng. MüMüll eerr ((HNaenuwoievde)r). ....j
oKo&mlt;h: ((OMeaygndheabuusregn)) +. j;N(|eIJain 4 NeIainM
Prüm) . . Ne«
in Nein Schäfer . . . - .-.-. ) fehlt'
Klodt (AdlerShof)

....

Nein Nein

Müller (Hameln). .....1

Nein Nein

Klupsch (Dortmund) . . .

krank krank

Müller (Mörs). ...... Nein fehlt

Kochmann. 2.......20I3a.22I0
Köhler (Rosen)... .... 1 sfehltWMehltMDr: Negenborn &gt;... 27 Jam

Sawaßki- ............1

fehlt | fehlt

Dr Schloßmann . . .....1|
Scluchtmann ........j

Ja entsc&lt;h.
krank kran

Schmidt (Conz). . . ....|

Nein Nein

KöKoelpere'(rRa.sc.hw.eg.e). ....1
|
KDropsvc&.ltKr;h a(uBser(lOins)tprRETeußen)|
Ia Ja,
König (Cassel) ........|

Ja

Ja

Ia

Neumann (Allenstein) . . 1 Nein Nein

9991 un Verfassunggebende Preußische LandesSverfammlung 121: Sißung am 25; Februar 1920 ; 9992
Bi

20:00

Rame

==.

22

REITEN
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1.162,

Name

REN

Abstimmung

Name

„Abstimmung

1

2

15,

| Abstimmung

Dr Sc&lt;hmitman . . . ,Nein|Neiny
Finacenburg ABIES GIRO We 1icht! | Sicnpe MEINE, 20 "&gt; gm ein Nein 2589 Dr Wegscheider Eu Nein Nein
SoliM. ..

...........ENeinINeinWkStepham

Sh 7. eber 8 EN STC Hl Ziehl

4... „UNeint Nein

PISTELMELN

+ ude ue

WWRStieler ii... MN einaN einMuWende: (Bromberg)... Nein Nein

Schönwälder..........ktranfüfrankyStoe&gt;ker

............ .Neiny Neiny

Wenke (Hirschberg)... fehlt | fehlt

KE Mein Fin Sessel.51111. [fehlt fehlt Meiisenp GESEL 37 Fraud Ea

Schreiber (Hanau) . . Nein Nein | Dr Struve EBE Ja. | fehlty
Se... u 2 2 fran

iran

rau

18...

ET ANWT ANDERN

|

SScMhUublteert &gt;. NeReininP
N
Nein Dr Tewe38. . . . Nein Nein Winkler (Westpreußen). |
Sthreiver (Halle) 5 43 427

Sue dees eee frank errane
Smiling

Stubbe 2... PReintNein
|

........... „WlNeinhNeinwWTeeder

Dl War GEE EREN
NZ
fehlt Nein

Wildexmann . . ........

............ ftranklensmMMmWindan

Schulz ......“....... fehlt fehlt Dr Thaer............ Nein Nein

........ - AUfchltkichlt

Winter ...........“. /Nein Nein

S&lt;warz .-. . . . - - fehlt s ehlt jysftrinowiB . . -. . . .Wfehltyfehlty
Schmnann.....- PN einwNnWESMele

Schümer

............wIa

pfchlt

............- ureeinschliMeoiit . 2 Wiehltkichlt

hol... -........... MfrankyssrankMUMWittim . WU

Dr Seelmann(Erich) .. fehlt fehlt |D Troeltsc. ..- 4-4 jeh feht

Seemann (Friedrich) .. jeht [ei

Zwar. 0 MN

Siemen... ......-- 19 Ja

Mine

Severing

-....-.--...- jufehlimse

WI

SOMMer

.-. eure ni

SU

I

em Wohsgenuty 0 jet jeht

(lherfeld). . AN in! Nein

mm ronka &gt;. ...-..] [NeinyNein

SSEDEfeR) 47 WE 1 INI

(50

Wittro&gt; ade Ju

einANein

SIGE eee in ni e iets een Ne 1 Vieth (NiederSICH. 4 ue ru m PRTCDIEMNEIN

NeinhNein

schönhausen

........1Nein|Nein

DIOE

ee 5eenaei uli wie nl beh

NEINWNEIN

MWUBY ie 9. rl Nein|
Wulscelange 4 „H fchlt fehlt

JrauDr Spohr .....- fehlt fehlt | Bogeljang..-........ Rein Nein Dram Zehnhoff ...... fehlt fehlt

Dr ER Mann 207.247 fehlt fehlt

Zimmer (Breslau) .... krank krank

Steger ......-........
fehlt Nein
Nein | Weber
Frhr v. NE
Wangenheim
., Za
Ja j Börgiebel
Dr Zimmer-Hönigsdorf
Nein
Stegerwald
..........j fehlt
EEelEN
ein || Nein!
........... [8272
jNein) Nein

Ergebnisse der Abstimmungen
Mit Aa haben gestimmt ......5
Mit Nein haben gestimmt .......
Tun

4.4

Bourlqubt.

nn

EEE

A

METIEN

2... 00.200... 000.220

Entichuldig?:.. 5.110018

Ohne Entsc&lt;huldigung gefehlt. .........
Erlediate. Wahlaufiräge.. 4... me.

192

Drud von Wilhelm Greve, Bezlin SW 63, Ritterstr. 80

402
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Spalte

Sommer, Antragsteller (D. Dem.)

10040. 45

7

Frank (Lözen) (Soz.=Dem.) . . . . 10042

Dr Hoffmann (Kattowitz) (D.=nat.

122. und 123. Sitkung

Adolph Hoffmann (U. Soz.=Dem.) 10044

Donnerstag den 26. Februar 1920

Bersönliche Bemerkung

Nn

Dr Hoffmann (Kattowitz) (D.=nat.
V.-P.) ou oobo nnen

122, Sitzung

10045

(Dem Rechtsausschuß überwiesen)

Bierter Bericht des Wahlprüfungsausschusses

Spalte

(Wahlkreis 10 -- Oppeln) -- Drucksache

Dereium ae vr NO208“r
Mertnohr

44
hrung der.(Stosson
Stellen für
Katasterland=!

Stendel (D. V.=P.). . . ..

MDL I :4.4. 5.4 ee wb EUREN Werd Dr DRDCS
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(Erneutes lebhafte3 Bravo)

Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Rechten der

Abgeordnete Limbert, die Rednerliste zu meiner

Linken der Abgeordnete Maiß.
Die Nieders&lt;rift über die vorige Sitzung
liegt auf dem Vorstandstisch zur Einsicht aus.

Der Abgeordnete Michel ist bis Ende Februar wegen
Krankheit beurlaubt.

Er hat

um Weiter-

beurlaubung über Ende Februar hinaus gebeten.

Ich schlage einen Urlaub bis zum 15. März vor. Meinem

Vorschlage ist entsprochen.
ür diese Woche habe ich den Abgeordneten Klu

(Pn wegen Krankheit beurlaubt.

Er

756

pich

99971

Verfässunggebende Preußische Landes8versammtung" 122 "Sizung am 26 Febritär 1920

[Erster. Vizepräsident
Dr Porsch]
|
.

I&lt; habe ferner beurlaubt:
den Abgeordneten Freymuth vom 26. Februar
bis 1. März zur Erledigung dringender persönlicher Angelegenheiten,
den

99%

NE
Reginek ist nach Auffassung des Wahlvorstandes
und auch nach unserer Auffassung zu Recht von der Wahl
liste gestrichen worden. Anseiner Stelle ist auf den Wahl
vorschlag der Name des Herrn Has geseßt worden. Nad
818 Absaß 2 der Wahlordnung war es nur möglich, dey
Namen des Herrn Kollegen Ha&gt;s auf den Wahlvorschlag

Abgeordneten Müller (Harburg) vom
28. Februar bis 5. März aus familiären

zu seßen, wenn mindestens die Hälfte der Unterzeichne!

Rücfichten.

mollegen
aber Ie
Fall einen
gewesen,
sondern
der Name des
Ha&gt;s der
ist durch
Antrag
des Vorsißenden
des

|

€

des Wahlvorschlages diesen Antrag unterstüßt hätten. Das

Der Ahneniduer Dr Bollert ist für 26. Februar

Pahikreigvorstandes heraufgeseßt worden. Insofern ist

Es sind mehrereVorlagen eingegangen.

YWWahl des Herrn Abgeordneten Has ungültig.

ents&lt;uldigt.

|

I&lt; bitte den Herrn Scriftführer, das Verzeichnis zu
verlejen.
iß,

iert

;

.

in

nach unserer Auffassung die Wahlordnung verleßt und die

Im Ausschuß hat der Herr Berichterstatter seinerzeit
beantragt:

naen:

Die Wahl des Franz Ha&gt;s wird für ungültig ex

Minito Shriftsthrer: „Co wu eingenanhe
von der Preußischen Staatsregierung:
der Entwurf einer Verfassung für Preußen;

.

k

..

|

|

Dr Reineke und -Genasten:

Diesen selben Antrag habe ich im Auftrage meiner poli:

ein Antrag über die Bestände an künstlihen

meine Damen und Herren, um die Frage, ob wir rein

Düngemitteln,
ein Antrag auf Erhöhung der Notariat3gebühren;

formell nac) dem Buchstaben des Gesetzes vorgehen müssen,
und wir stehen auf dem Standpunkt, daß gerade bei der
tigen Wahlsachen 0 nac&lt;h dem Wortlaut des Ge

von den

Ahgemdneien:

flärt, im übrigen aber der Einspruch des Dr Reginef als unbegründet zurückgewiesen.

192 070neren Hr

Steine

„Zoe:

von den Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und Genossen:

ein Antrag über die Grundlöhne bei den Kranken-

kassen,
eine

tischen Freunde zu wiederholen.

Es handelt sic&lt; hier,

seßes vorgegangen werden muß,

(sehr richtig! bei der Deutschen Volk3partei)

Förmliche Anfrage, betreffend Übergriffe

N

Sm
der Baltikumtruppen und der wd
5 in: der MUR 09dnn der Anion 9
Marinebrigade (Reichöwehr);
aufe von den Unterzeichnern des Wah vorschlages na

von den Abgeordneten Graef (Anklam) und Genossen:

träglich stillschweigend genehmigt wäre, absolut nicht maß:

gebend sein kann. Denn wenn wir dahin kommen könnten,

ein Antrag über den Mangel
an Zeitung3papierxr;. daß
durch einem
AUHEinzelnen
eie Genehminungen
Beier 106für
NE
ein von
gemachter
Wahlvorschlag

hon den Ahgemdueien Dr“ Friedberg und Genössen:
ein Antrag über denselben Gegenstand.

gültig erachtet würde, dann kommen wir zu einer Ver-

wirrung unserer ganzen Verhältnisse.“

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Dru und
Verteilung sind veranlaßt. Die Förmliche Anfrage habe
ich der Staatsregierung zugehen lassen.
* Der Mitgliederwechsel in den AusSs&lt;üssen

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volk3partei)
Wir sind der Meinung, daß unbedingt und unter allen
Umständen diese Wahlordnung dazu da ist, daß die genauen
und präzisen Vorschriften dieser Wahlordnung auch au*

mitgeteilt werden.

der übrigen Wahlunterzeichner schließen könnte, daß sie mit

wird am Schlusse des Berichts über die heutige Sizung
-

Wir treten in die Tages8ordnung ein.

Exster

Gegenstand ist:

geführt werden, und daß man nicht aus dem Stillschweigen

einer Anderung des Beauftragten von ihnen einverstanden
gewesen wären.

„

|

.

|

Wenn dann weiter ausgeführt wird, daß an sich der

Vierter Bericht des Wahlprüfungsaus-

Wahlkommissar die Verpflichtung gehabt hätte, Herrn

schusses (Wahlkreis 10 -- Oppeln) -

Haufe darauf aufmerksam zu machen, daß der von ihm

Druesache Nr
1323
N
O

allein
gestellte Doming
nicht der richtige gn wäre, 6
fann das na&lt;g
meiner Auffassung ganz dahingestellt

IN

Der Antrag des Ausschusses geht dahin:
1. die

Wahlanfechtung

der

wissen müssen, daß sein Vorschlag nicht allein genüge, er

Neiße-Ziegenhals

hätte dementsprechend seinen Vorschlag von mindesten?

vom 12. März 1919 ist unbegründet.
11. die Wahl des Abgeordneten Franz Ha&gt;s wird für

der Hälfte, von mindestens 50 Mitgliedern unterzeichnen
lassen müssen. Das hat er nicht getan. Das Verschulden

Sozialdemokratishen

des

Kreisvorstandes

bleiben. Herr Hauke hätte nach unserer Auffassung selbst

Partei

gültig erflärt.
liegt also in ie
bei Hern Daus
Dieben
mag ein
;
.
;
Verschulden
des ITX
Wahlkommissar3
vorliegen.
Es mag
ein
Berichterstatter ist der Abgeordnete Richtarsky. Der Herr Veri) officium des NENE Is WEN sein, daß er
Berichterstatter verzichtet auf das Wort.

Herrn Hauke darauf hätte aufmerksam machen müssen. Da

I&lt; eröffne die Besprechung.
Abgeordnete Stendel.

unit kann aber das Versehen de8 Herrn Hauke nicht entschuldigt
werden. Da wir den Standpunkt vertreten, daß Wahl
vorschriften dazu da sind, wie ich schon gesagt habe, um
ganz genau eingehalten zu werden, so müssen wir zu

Das Wort hat der

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen
und Herren, meine politischen Freunde stehen auf dem

Standpunkt, daß der Antrag des Ausschusses nicht das
Richtige trifft. Es handelt sich im vorliegenden Falle um
die Wahl des Kollegen Ha&gt;s. Ursprünglich hat auf dem
Wahlvorschlag ein anderer Herr, Herr Dr Reginek, ges

unserem Bedauern den Antrag stellen, die Wahl des Franz
Has für ungültig zu erklären.

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat
der Herr Abgeordnete Oellerich.
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Berfassunggebende Preußische Landesversammlung 123. Sizung am 26. Februar 1920 10002

[Vierter Bericht des Wahlprüfungs8ausschusses]
“

==---

*

die Verhältnisse völlig geändert. Die Gesetze, die damals
bevorstanden und

demnächst

ins Leben gerufen worden

(retendenMitgliederlaut zuzählen.-=
[Erster Vizepräsident Dr Porsch]
47 30809

.

sind, sind den Juristen durch jahrzehntelange Hand-

:

ist gegen damals außerordentlich in den Hintergrund

(Die Zählung erfolgt)

5

|

2

,

gen seine Rs an) die praftishe Desestigung

mit

Die Zählung hat ergeben, daß das Haus nicht bes&lt;lußfähig ist. 0500)

ihm

kann nicht mehr als

Grund

dafür in

Anspruch

genommen werden, daß die Ausbildung der Referendare

über den Rahmen des 8 2 des Gericht3verfassunes3geseßes

viUnkilich
7 bern
de nin. TageSordnung,
Sit ung auf wie4
aufist4 Jahre
verlängert
mit der gleichen
sie hinaus
Nun
allerdings
nicht wird.
zu verkennen,
jür die 122. Sitzung festgesezt war, mit Ausnahme

es ersten
Gegenstandes.
.

daß die

yosie Beherrschung der gegenwärtigen Geseßgebung in

KE
nac&lt; verschiedenen
Richtungen
wesentli is wieriger
geworden ist,
und
da weiche
ie

?

Schluß der Sißung 12 Uhr 45 Minuten

neuere Rechtsentwiklung gegenüber der Vorkriegszeit
wesentlich höhere Anforderungen an die Referendare
und ihre Ausbildung stellt. I&lt; verweise auf die

===

Versicherungsgeseßgebung, auf die soziale Gesekgebung,
auf die Krieg2- und Nachkrieg8geseggebung mit ihren
.

zahllosen Einzelbestimmungen, auf die mancherlei ver-

123. Sitzung
.
-

:

Reben,
Bedeunhing
ec&lt;ht3 joe
auch auf
für die
die erhöhte
richterliche
Tätigkeit,desaufME
die
die

|

Beginn der Sißung 1 AE
Uhr

-. Vizepräsident
Sißung.

änderten wirtschaftlichen Verhältnisse, unter denen wir

.

,

Dr Frentzel: Ih eröffne die

.

.

.

Reserendur:
vorbereitet Mu
FEN IEE
also
nad) vielen Richtungen
hin durc&lt; die
Fülle des neuen
htsstoffs und die Verarbeitung dieses Stoffes innerhalb
des Vorbereitungsdienste3 der Umfang der Tätigkeit der

Die Niederschrift führt zu meiner Rechten der
Abgeordnete Linz (Barmen), die Rednerliste zu

meiner Linken der Abgeordnete Limbert.

Referendare wesentlich größer geworden ist, sind wir doc&lt;
der Ansicht, daß eine Verkürzung des Vorbereitungsdienstes, wie er in dem Gesezentwurf vorgeschlagen wird,

Wir treten
in die Tagesordnung
ein, zunächst- Duingend
wünschen3wert
467 und
ME avis
einedaß jeindie
;
.
Verkürzung
auch für praktisch
dur&lt;führbar,
ohne

Seiteany Zweite Veroinng des Weich“ AusSbildung der Referendare darunter Schaden leidet, ja

bereitungsdienstes der Gerichtsreferen-

wir sind weiter der Ansicht, daß die jetzige Gestaltung

dare =- Drucsache Nr 1935

der wirtschaftlihen Verhältnisse eine derartige Abkürzung

*“

Wir kommen zunächst zur ersten Beratung.
I&lt; eröffne die allgemeine Bespreehung. Das
Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Berndt (Stettin).

Dr Berndt (Stettin), Abgeordneter (D. Dem.):
Meine Damen und Herren,

verfassungösgeseße3
bestimmt:
;

der 8 2 des Gericht3«
.

.

. Zwischen der ersten und zweiten Prüfung muß

des Vorbereitungsdienstes der Referendare dringend notwendig macht. So, wie die Dinge heute liegen, ist es
unbedingt notwendig, daß alle Kräfte bei uns bis zum
äußersten angespannt werden, um die größtmöglichste
Leistung des Einzelnen zu erzielen. Wenn bei größerer
Intensität der Arbeit während des Vorbereitungsdienstes
dasselbe Resultat in drei Jahren wie in vier Jahren

erzielt
weren kann,
dann,
id wir
„aun
dies geschehen,
schon um
ein Jahr
für der
die Ansicht,
volle Leistung
im 2200 zu gewinnen. I&lt; glaube, daß auch

Beim . on a Zehen Hiegens welser am unsere Referendare alle gern bereit sein werden, mit
Een 5 ER Beriehtannvl Sen uns: größerem Eifer an die Arbeit im Vorbereitungsdienst
der Staatsanwaltschaft verwendet Re kann.

eranzugehen, wnen ihnen damit die Möglichkeit gewährt

Außerd
MENTS
;
Bundeöt
*
ußerdem gewährt der
en einzelnen Bundesstaaten

ist, ein Jahr ihres Lebens zu sparen.
Die Erfahrungen, die von der Justizverwaltung mit

Zeitraum von 3 Jahren noch weiter zu verlängern. Von
dieser Besugnis hat die preußische Geseßgebung Gebrau&lt;ß

gemacht. Im Ausführungsgeses zum Gerichtsverfassungs=

dies. Bei der Ausbildung der Kriegsteilnehmer hat sich,
wie auch in der Begründung zu dem Geseßentwurf
perpyorgehoben ist, nicht eine schlechtere Ausbildung ge

des Gesezes vom 6. Mai 1869 ist diese Frage erörtert

Nerven und

die Befugnis, den für den Vorbereitungsdienst festgesezten den SEI0r80077 gemacht er Sei End, bestätigen

gesez ist die Dauer des Vorbereitungsdienstes auf vier
Jahre festgelegt worden in Übereinstimmung mit dem
bis dahin geltenden preußischen Ne&lt;ht, das sic) auf das
Geseß vom 6. Mai 1869 stüßt.
Nunmehr fordert der von der Staatsregierung vorgelegte Geseßentwurf eine Verkürzung des Vorbereitungs«
dienstes von 4 auf 2 Jahre. Schon bei der Beratung
und ein dahin gehender Antrag abgelehnt worden. Man
hat damals davon Abstand genommen und die Dienstzeit
auf 4 Jahre festgelegt, weil eine vollkommene Neuregelung unseres gesamten Rechts8wesens, sowohl des
Prozeßrec&lt;ht3, wie des bürgerlichen Recht3 und des Strafrec&lt;18, unmittelbar bevorstand. Inzwischen haben sih

36igt, im Gegenteil haben im allgemeinen die Kriegs“
xeilnehmer voll das geleistet, was von ihnen billigerweist
gefordert werden konnte, dasselbe wie andere Referendare,
die nicht Kriegsteilnehmer gewesen sind, obwohl doch
gerade diese Personen durch ihre Teilnahme am Kriege
große Einbuße an ihrem Wissen und Können erlitten
und überdies auch vielfac&lt; in ihrer Gesundheit, in ihren
damit in ihrer Leistungsfähigkeit recht

erheblich ges&lt;wäc&lt;t worden sind.
Weiter kommen die außerordentlich hohen Kosten
der Ausbildung hinzu, die heute ganz wesentlich höhe!
sind als in früheren Zeiten. IH möchte darauf hin?
weisen, daß die Referendare doch nur zu einem ganz
geringen Teile aus so wohlhabenden Kreisen hervorgehen»
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des Justizministers verfahren worden. J&lt; möchte daher
dem Wunsche Ausdru&gt; geben, daß diese Anweisung den

Behörden von der Justizverwaltung noc&lt;hmal3 besonders

[Dr Verndöt (Stettin), Abgeordneter (D. Dem.)]

eingeshärft und streng darauf gesehen wird, daß sie auch

daß die Kosten der Ausbildung leicht und mühelos ge- praftisch PIMENT Ni so daß der Referendar iri
tragen werden können. Die weitaus größere Mehrzahl 467 zu jolen € eschä en Fran 39n or : ie zu jeine

aller Referendare stammt aus solhen Kreisen, wo nur

weiteren

mit Mühe die Kosten der Ausbildung aufgebracht werden,
wo sich oft die Familien große Entbehrungen auferlegen
müssen, besonders kinderreiche Familien, um ihren Sohn
oder ihre Söhne durch die lange Dauer des Vorbereitungsdienstes bis zur Richterqualifikation hindur&lt;zubringen. Es wird mancher unter den Referendaren
sein, der, wenn eine Verkürzung der Referendarzeit niht

Dann wird eine weitere Ausgestaltung der außeramtlichen Übungen der Referendare wesentlich in Frage
kommen, die an den größeren Gerichten schon heute
überall unter der Leitung geeigneter Richter , Staatsanwälte und Recht3anwälte abgehalten werden und die
bei guter Leitung für die Ausbildung der Referendare
von ganz außerordentliher Bedeutung sind. Wenn diese

examen durchzuhalten, sondern um der ungünstigen wirt=shaftlichen Verhältnisse willen sich genötigt sehen würde,
diesen Beruf aufzugeben.

ausgestaltet werden, so wird dadurch die Möglichkeit der
Verkürzung des Vorbereitungsdienstes no&lt; in erhöhtem
Maße gegeben sein.

eintreten würde, kaum in der Lage wäre, bis zum Assessor-

Ausbildung unbedingt notwendig sind.

außeramtlihen Übungen noch erweitert, verbessert und

Darum sind wir der Ansicht, daß unter den augenbli&gt;-
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Verhältnissen eine Verkürzung des Vorbereitungs- 53 orbereitungsdienst
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dienstes durchaus notwendig ist, und daß ihre Durchim „einzelnen“ gestaltet wird? "ins:
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führung bei zwe&gt;mäßiger Gestaltung des Vorbereitung3-

besondere

einzelnen

die Verteilung

Stationen,

der Vorbereitungszeit

auf die

die der Referendar bei seinem Vor-

dienstes auch möglich ist, ohne die notwendige Durchbildung
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bereitung3dienst durc&lt;zumachen hat. Hier sagt der Entunseres juristischen Nachwuchses zu gefährden. Wenn sih rf, daß ein
Änder
intreten soll, die ja auch shon

im
Einzelfalle irgendwelche Unzuträglichkeiten ergeben teShalb
ie it mn e Enel ie 9 Jah u
und sich zeigen sollte, daß. der einzelne Referendar nicht
CONAN GCHIt reien nb er M TE IN ein SSDOERUETE
das

:

-

erreicht hat, was

.

von

.

.

0064

ihm für die Zulassung zur

großen Staatsprüfung unbedingt gefordert werden muß,

jo gibt es shon na&lt; der biSherigen Geseßgebung die
Möglichkeit, von ihm die Wiederholung eines Teil3 des
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;
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Vorbereitungsdienstes zu fordern. E3 besteht die Bestimmung, daß der OberlandeSgerihtspräsident befugt ist,

fürzt ist. Nach dem Entwurf sollen für die Ausbildung
.
.
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bei den kleinen und großen Amt3gerichten 6 plus 8 gleich

14 Monate verwandt werden, für die Ausbildung beim

Landgericht einschließlich der Staat3anwaltsch 7:10 Mon "
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und für die Ausbildung bei Rec&lt;htsanwälten und Notaren
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Oberlande8gerichten je 6 Monat
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in solchen Fällen anzuordnen, daß niht genügend vorgebildete Referendare über die normale Zeit hinaus in
einem AusSbildung3abschnitt verbleiben und erst zur
großen Staatsprüfung zugelassen werden, nachdem sie sih
al3 ausSreichend vorgebildet erwiesen haben. Von diesem
Rechte ist seiten3 der Oberlande3gericht8präsidenten biSher
nur in sehr beschränktem Maße Gebrauch gemacht worden.

I&lt; stehe nun auf dem Standpunkt, daß das Allerwesentlichste und -wichtigste für die Ausbildung der
Referendare die Beschäftigung bei den Amtsgerichten ist.
Gerade bei den Amtsgerichten kann der Referendar das,
was er für seinen zukünftigen Beruf braucht, in weit
höherem Maße und größerem Umfange lernen, als durch
die Beschäftigung bei größeren Kollegialgerichten. Bei

Bei einer Verkürzung der Dauer der Vorbereitungszeit
werden die Oberlandes8gericht3präsidenten in höherem
Maße von dieser Befugnis Gebrauch machen müssen.
Immerhin wird es sich aber auch bei der verkürzten
Dauer de3 Vorbereitungsdienstes immer nur um Au38-

den Amtsgerichten wird er nicht nur in Zivilsa&lt;en und
nicht nur in Strafsachen beschäftigt, sondern er hat hier
auch mit dem weitverzweigten und außerordentlich verantwortungsvollen Geschäften der freiwilligen Gericht8barkeit, mit dem Konkursverfahren, mit den sc&lt;wierigen

nahmefälle handeln. Unter derartigen Ausnahmefällen

Materien der Zwangsvollstrefung ins bewegliche und

wird aber die große Zahl der Referendare, die in der
Lage und gewillt ist, das Pensam in drei Jahren zu
absolvieren, nicht leiden dürfen.
Das Wichtigste, meine Damen und Herren, ist

unbewegliche Vermögen zu tun, er kann hier auch weit
mehr, als das bei Kollegialgerichten möglich ist, zum
direkten Verkehr mit dem Publikum verwandt werden,
was für die Ausbildung des Referendars von ganz be-

natürlih die Gestaltung de8 Vorbereitungsdienstes im
einzelnen, die ja darauf eingestellt werden muß, den
Referendar so sc&lt;nell wie möglich zur vollen Ausbildung
in allen Geschäften zu bringen. Hier ist-es notwendig,
daß bei der Gestaltung des Vorbereitungsdienstes überall
darauf acht gegeben wird, daß der Referendar nicht zu
Geschäften verwandt wird, die zu seiner Ausbildung niht
unbedingt notwendig sind. Der Referendar ist in der
Vergangenheit viel zu viel mit rein schematischen Dingen

sonderer Bedeutung ist. DeShalb sind wir der Ansicht,
daß das Schwergewicht der Vorbereitung auf die Tätigkeit bei den Amtsgerichten gelegt und die Dauer der
Tätigkeit des Referendar3 bei den Amtsgerichten gegenüber den Vorschlägen des Gesegentwurfs noch verlängert
werden muß, jedenfalls darf die Verkürzung des Vorbereitungsdienstes nicht dazu führen, daß in Zukunft
au&lt;h ein Teil der Beschäftigung bei den Amtsgerichten
fortfällt. Umgekehrt wird meines Erachtens die Tätigkeit

beschäftigt
weit über
notwendig
schreiber.

worden, vor allem mit der Protokollführung,
das Maß dessen hinaus, was zur Ausbildung
ist, vielfa&lt; nur zur Entlastung der Gericht3=
Dazu ist der Referendar nicht da Es muß

beim Landgericht und bei der Staatsanwaltschaft eingeschränkt werden können.“ Die. Tätigkeit beim Landgericht erstre&gt;t sich ja im wesentlichen nur auf Zivil- und
Strafsachen. Der Referendar hat, wenn er am Amts-

anerfannt werden, daß von seiten der Justizverwaltung
diesen Mißbräuchen gegenüber, die früher in recht erheblihem Maße bestanden, bereits eingeschritten. ist, daß die
Justizverwaltung die Justizbehörden angewiesen hat, im
Protofkolldienst die Referendare nur soweit zu verwenden,
al3 es zu ihrer Ausbildung erforderlich ist. Es ist aber
[eider niht immer und überall nach diesen Anweisungen
123. Sitzg Landesvers. 1919/20

gericht tätig gewesen ist, in Zivil- und Strafsachen schon
eine gewisse Grundlage gelegt. Der Unterschied ist nicht
so groß, wenn auch beim Landgericht größere Sachen als
beim Amtsgericht verhandelt werden. Es wird hier.
meines Erachten3 eine Abkürzung zugunsten der amis
gerichtlihen Stationen des Referendars ohne Schaden für
seine Ausbildung plaßgreifen können.
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der
Recht8anwaltsstation regelmäßig "verbunden ist. Um
bei einem Notar erfolgreich arbeiten zu können, um Ver:
träge, Akte der freiwilligen Gericht3barkeit und sonstige

[Dr Berndt (Stettin), Abgeordneter (D. Dem.)]
Ebenso bin ich der Ansicht, daß für die Betätigung
bei der Staatsanwaltschaft nicht wie bi8her 4 Monate
erforderlich sein werden. Nach dem GerichtSverfassungsgeseß ist es nicht einmal notwendig, daß überhaupt der
Referendar bei der Staats8anwaltschaft beschäftigt wird.

Notariat3akte aufnehmen zu können, muß der Referendar
shon in der freiwilligen Gerichtsbarkeit auf den Amtsgerichten gearbeitet und sich gewisse Kenntnisse erworben
haben. Es ist notwendig, daß der Referendar, ehe er zu
einem Notar kommt, auf dem Amtsgericht gründlich ausgebildet ist, um die Kenntnisse, die er sich dort erworben

ja zum großen Teil dasselbe, was er bereits beim Amt8gericht und Landgericht in Strafsachen kennen gelernt
hat. E38 handelt si nur um die Einarbeitung in den
besonveren Geschäftsbetrieb der Staats3anwaltschaft, die

richtig verwerten zu können.
Den Scluß bildet die Station beim Oberlandes
gericht. Da bin ich der Ansicht, daß die Zeit von 6 Monaten zu hoch gegriffen ist; ich würde 4 Monate für voll-

meine8 Erachtens sehr wohl innerhalb einer Dauer von
höchstens 2. Monaten wird erfolgen können.

kommen auzreichend halten. Die beiden übrigen Monate
fönnten dann zur Verlängerung der Ausbildung8zeit beim

Ihäftigung des Referendars bei einem Recht8anwalt und

Das Oberlandesgeric&lt;ht bietet dem Referendar wenig

bereitungsdienstes zwedmäßigerweise auf länger als
6 Monate bemessen werden müßte. Gerade wenn der Re-

holung dessen zu tun, was er am Landgericht bereits gelernt hat, nur daß es sich um ein höheres Gericht handelt.

Keinder beim Recht3anwalt beschäftigt ist, ist er in der
age, sich mit den allerverschiedensten Recht8gebieten vertraut zu machen. Jeder beschäftigte Rechtsanwalt wird in
einem Geschäft3bereich die allerverschiedensten Recht8-

Die Tätigkeit beim Oberlandesgericht ist allerdings auch
insofern von Bedeutung, als der OberlandesgerichtsPräsident sich während dieser Zeit ein Urteil über die
Leistungen und die Fähigkeiten des Referendars bilden soll,

Was der Referendar bei der Staat8anwaltschaft lernt, e8 ist

hat- dann bei dem Notar in selbständigerer Tätigkeit

- Für außerordentlich wichtig halte ich dagegen die Be- Amtsgericht oder beim Rechtsanwalt verwandt/

Notar.

I&lt; bin der Ansicht, daß diese Station des Vor-

Neues; er hat es da im wesentlichen mit einer Wieder-

materien zu bearbeiten haben. Es wird kaum eine Gelegenheit für einen Referendar geben, so in die ver-

um sich darüber klar zu werden, ob er für die Zulassung
zur Stoatsprüfung genügend vorbereitet ist. I&lt; bin aber

Fragen des öffentlichen Rechts sich einzuarbeiten wie gerade
während seiner Tätigkeit beim Recht8anwalt. Dazu kommt,

während einer nur viermonatigen Tätigkeit des Referendars
beim Oberlandes8gericht einen Überbli&gt; über den Grad

Ichiedensten Rechtsgebiete, auch weiterliegende Gebiete, auch

daß der Referendar hier Gelegenheit hat, auch in höherem

Überzeugt, daß der Oberlandesgerichtspräsident sich auch

jeiner Ausbildung und seine Eignung zur Zulassung zur

Maße als bei anderen Stationen selbständig tätig zu sein,
indem er vor den Amtsgerichten solche Termine, die für

großen Staatsprüfung wird verschaffen können.
Alle diese Fragen werden noch einex Durcharbeitung

ihn geeignet sind, wahrnimmt. Gerade diese Tätigkeit
halte ich für ganz außerordentlich wichtig, weil der Referendar durc die Wahrnehmung der Termine in die Lage

und Durchberatung im einzelnen bedürfen. So sehr wit
auf dem Standpunkt stehen, daß eine Abkürzung des Vorbereitungsdienstes im Interesse der Referendare und auch
im Interesse der Zeitersparung für den Staatsdienst
wünschenöwert ist, [so müssen wir doch betonen, daß die Ausbildung der Referendare darunter nicht leiden darf. Deshalb wird dieses Geseg eingehend durchberaten werden
müssen im Zusammenhang mit der Frage, wie der Vorbereitungsdienst mit dem Ziele einer wirkli gründlichen
Durchbildung der Referendare im einzelnen am zwemäßigsten gestaltet wird. Das kann nicht in der Vollversammlung, sondern nur in einem Ausschusse geschehen; ich
beantrage daher namens meiner politischen Freunde, den
Gesezentwurf dem Reht3ausshuß zu überweisen.

versegt wird, nun das, was er in den vorhergehenden
Stationen gelernt hat, praktisch zu verwerten, weil er hier
fich eine gewisse Selbständigkeit des Urteils und des
Handelns erwerben und zeigen kann, daß er in der Lage
ist, bei Situationen, die nicht vorhergesehen werden konnten,
einen entschiedenen und festen Entschluß zu fassen und das
zu tun, was die Prozeßlage im Interesse der Partei im
Augenbli&gt; erfordert. Notwendig ist allerdings -- und

hierauf wird auch die Justizverwaltung ihr Augenmerk
richten müssen --, daß der Referendar innerhalb der
RechtSanwaltsstation nicht etwa nur als ein Hilfsarbeiter
des Anwali3 zu dessen Entlastung verwendet wird.

Es
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muß von vornherein darauf hingewiesen werden, daß es die

Pflicht jedes Rechtsanwalts ist, der einen Referendar zur

Ausbildung übernimmt, unter allen Umständen genau ab-
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Vizepräsident pr Frentel: Das Wort hat der

zuwägen, welche Angelegenheiten für die Ausbildung des
Referendars geeignet sind. Es ist ein Unrecht gegenüber

Abgeordnete Goebel.

dem Referendar, wenn der Recht8anwalt, dem er zur Ausbildung überwiesen ist, ihn nur zu seiner Entlastung ver-

Goebel, Abgeordneter (Zentr.): Auch meine Freunde
stimmen dem Geseßentwurfe zu und halten die darin vor-

wendet und ihm solche Sachen zur Bearbeitung übergibt,

gesehene Abkürzung des Vorbereitungsdienstes der Gericht3-

die zwar erhebliche Arbeit verursachen, an denen der Referendar aber nichts Wesentliches lernen kann.

referendare von 4 Jahren =- eigentlich sind es 3 Jahre
10 Monate -- auf 3 Jahre aus den in der Begründung

Ich bin auch der Ansicht, daß man nicht wie bi8her
die Anwaltsstation vor die zweite Amtsgerichtsstation
jeßen jollte, sondern würde es für richtiger halten, die
IInwaltsstation auf die zweite Amtsgerichtsstation folgen
zu lassen, damit der Referendar, wenn er zum Recht8-

angegebenen Gründen für durchaus gerechtfertigt.
Der Grund, der bei der Beratung des Geseßes vom
6. Mai 1869 über die juristischen Prüfungen und den Vorbereitungsdienst zum höheren Justizdienst von der Justizverwaltung dafür geltend gemacht worden war, im Anschluß

anwalt fommt, bereits in alle diese Geschäfte, die er dort

an dem bisherigen Zustand an der vierjährigen Dauer des

praktisch und zum Teil selbständig bearbeiten soll, bis zu
einem gewissen Grade eingeweiht ist. I&lt; halte dies in8hesondere für notwendig auch mit Rücsiht auf die BeIhäftigung des Referendars bei einem Notar, die ja mit

BVorbereitungsdienstes festzuhalten, obwohl der Vorschlag
abgelehnt worden war, ein Jahr dieses Vorbereitungsdienstes für eine Beschäftigung im Verwaltungsdienst zu
verwenden, nämlich die in Aussicht stehende Vereinheit-

[9007 Verfässunggebendeprenßische Landesversammung1237Sipmngcam 26Februar"4920/10008
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sGvebel,
jichung des Abgeordneter
Rechtswesens,(Zentr.)]
ist weggefallen,

nachdem einmal
durch die im Jahre 1879 vorgenommene umfassende Um-

gestaltung der Gerichtsverfassung. und des Prozeßrechtes
ind weiterhin durch die im Jahre 1896 erfolgte Verab-

auc den übrigen Gerichtsreferendaren möglich sein. Diese

Ansicht wird durc&lt; die Erfahrungen bestätigt, die man in
anderen Bundesstaaten gemacht hat. Ich darf 3. B. darauf

PINHEU
daß zuin denen
Zeyer
57 DENE
NULx
3 Jahre beträgt,
allerdings
noh eine Beschäftigung
927 6 Monaten beim Magistrat oder beim Bezirksamt
Pinzutritt. Und ich glaube nicht, daß man wird behaupten
vollen, Bayern habe die schlechtesten Juristen hervor-

ichiedung des Bürgerlichen Geseßbuches eine Rechtöeinheit HebramtDan die Erreichung des Zieles des Vorbereitigs
iowohl in der Gerichtsverfassung, wie im Prozeßrecht, wie Dienstes in 3 Jahren auch in Freußer u MIR wi
auf dem Gebiete bes materiellen Rechtes hergestellt worden Tn IE j9 zen Zu emen Be wie S CNTUNDNNN

ist. Früher ist oft darüber geklagt worden, daß die Gerichts- eko - ES SEE E ersonen, Des Wor
eferendare von der Universität nur ein recht bescheidenes 198808 n ZAZEN u misst fit: EH 8 fände der
Maß von Kenntnissen des geltenden Rechtes in den Vorbereitungödienst mit hinüberbrächten. Diese Beschwerde
war nicht ganz ungerechtfertigt. Das lag, wie ich aus

meiner eigenen Erfahrung bestätigen kann, daran, daß
früher, unter der Herrschaft der Partikularrechte im Lehr-

Wlan der Universitäten das Pandektenrecht eine beherrschende

Stellung einnahm, daß das geltende Recht hinter dem
Randeftenrecht zurücktreten mußte, daß infolgedessen da3

Studium des geltenden Rechts nur oberflächlich betrieben
und im Vorbereitungsdienst in mehr oder weniger aus-

Benden der Prüfung; R Mn ai Te arne H
Provinzialbehörden, Fleiß, einimisse und Leisinngen den
[ScrnPEREIee sich u nufiteinender und nicht in abFi 2 Sife m ormenen ift: .
„.
.
Allerdings wird die zur Verfügung stehende Zeit so
intensiv wie nur irgend möglich ausgenußt werden müsen;

nd zwar nicht nur von den SE CHDISESFEEHDT en07 M
auch von der Juf ns ie eri j
Zeferendan anlangt, jo emerkt
as wohl verlesen &lt;&lt;:

leihendem Maße nachgeholt wurde. Nun ift auch hier

mat worden, daß manche Referendare es gegenwärtig bei Beginn des Vorbereitungsdienstes im
Vertrauen auf dessen lange Dauer mit ihrer Auf-

plan der Universitäten eingeräumt hat.

aus im Interesse der Gerichtsreferendare selbst. Einmal

Begründung -- ich darf

Andererseits ist mehrfach die Beobachtung ge-

Abhilfe geschaffen worden, durch die im Jahre 1897 erfolgte Änderung. des Lehrplanes, die dem geltenden Recht
nun die seiner Bedeutung entsprechende erste Stelle im Lehr-

Die Abfürzungz des Vorbereitungsdienstes liegt dur&lt;h-

die

gabe nicht re&lt;t ernst nehmen.
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mitt dadurch eine nicht unwesentliche Verringerung der an
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ind für sich schon rec&lt;t hohen Kosten der Ausbildung zur

Eine Verkürzung des Dienstes wird sie daher vor-

ninderbemittelten Bevölkerungskreise -- und das ist ja

zur besseren AusSnußung ihrer ersten Lernjahre ver-

2250
[epigen
jamie
Lagezu wichtig
exmöglicht, fich ie dem
juristischen
Studium
widmen.-- I&lt;
neine, wir haben alles Interesse daran, dem nicht 48

anlassen.
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uristischen Laufbahn ein, die e3 auch den Angehörigen der

aussichtlich zu gleihmäßigerem Fleiße und damit

x

zuarbeiten, wir haben vielmehr alle Veranlassung, zu ver-

FEU nn ven im eben veleien hs CE

[oweit sie Begabung und Neigung zum juristischen Beruf

der Justizverwaltung sein, die Gerichtsreferendare inn

hindern, daß etwa das juristische Studium zu einem
Privileg der besser oder am besten situierten Bevölkerungslassen wird. Unser Bestreben muß dahin gehen, es den
Ingehörigen aller Bevölkerungsschichten und Berufsstände,
jaben, zu erleichtern, sich dem juristischen Studium zu
widmen. Dann werden wohl hoffentlich auch die vielen

slagen über die Weltfremdheit des Richtertums allmählich
verschwinden. Zweitens hat die Abkürzung des Vorjereitungsdienstes die erfreuliche Folge, daß die Anwärter
des höheren Justizdienstes eher als biSher zu einer jelb-

den

Dd

„ge hat und daß er vim per? Bee Werden if
Andererseits ist „mehrfach . X Ne vamung geen
worden und deutet darauf hin, daß dieser Satz nich u
le Referendare gelten soll. Ferner muß es das Bestreben
licher Tätigkeit zu verschonen, die mit dem Zwe&gt;e des
Vorbereitungsdienstes, die Ausbildung der Referendare

"9&lt;drülihst zu fördern, nicht in Einklang gebracht
verden kann. Deshalb begrüße ich die in der Begründung
enthaltene Zusicherung, daß die Justizverwaltung noh
Yärfer als bisher darauf achten will, daß die Referendare

ständigen Tätigkeit unter eigener Verantwortung gelangen.

Leispiel8weise zum Protokollieren nur in dem zu ihrer

Jahren eine Lebensstellung erreichen.

Ausbildungskurse und Übungen weiter ausgestaltet werden

uch darüber ist oft geflagt worden, daß die Anwärter des
jöheren Justizdienstes erst in verhältniamäßig späten
|

- Den Beweis dafür, daß eine dreijährige Vorbereitungsjeit bei richtiger AuSnußung der zur Verfügung stehenden

usbildung unbedingt erforderlichen Maße herangezogen
verden sollen, daß fernerhin die bisher schon bestehenden

ohen Befürchtung, daß die Abkürzung der Vorh6.0ityng8320it eH "MERE HELIN ien. NU
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Cbensowenig wiedie Begründung zu teilen. Dazu sin

iu (Pries. 70m 9. April 4977 die Zutinanng des 50. die Aussichten für die Anstellung in der juristischen Lauf-

ü. KSNNETGSMDOHA15 einsznrAuelnsien ne en bahn wirklich zu trübe. Die Begründung bemerkt hierzu

Leistungen der Kriegsreferendare hinter denen der übrigen 0 im Hie Aesoindeien Werl DRT Fas FUR
Neferendare feine2wegs zurückstehen. Dabei muß man noch

uv

-

"

.

jerücfsichtigen, daß die Kriegsreferendare im Felde eine
Einbuße an Können und Wissen erlitten haben, so daß sie

Während im Jahre 1907 das Durchschnittsalter
der Assessoren bei der Anstellung no&lt; 4 Jahre

inter erschwerten Umständen den Vorbereitungsdienst
vieder haben aufnehmen und zu Ende führen müssen.
Benn e3 ihnen troßdem gelungen ist, das Ziel des Vorereitungsdienstes in drei Jahren zu erreichen, so muß das

9 Monate 15 Tage betrug, war es im Jahre 1918
auf 8 Jahre 1 Monat 27 Tage angewachsen. Am
1. Oktober 1919, hatten 211 Assessoren mit einem
Dienstalter von mehr als 10 Jahren noch keine

123. Sitg Landesvers. 1919/20
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liche Begründung. Er wird auch im Hause sehr freund:

=

Herren Redner ausgesprochen, und ich kann mich namens

referendare]

-

[Goebel, Abgeordneter (Zentr.)]

liches Entgegenkommen finden; das haben bis jeßt die
meiner Partei dem nur anschließen.

Anstellung gefunden. Für die absehbare Zeit ist
auf eine Besserung der Aussichten keinesweg3 zu
rechnen, im Gegenteil ist ein weiteres Ansteigen
der Wartezeit zu erwarten. Denn da die Zahl der
zur Anstellung in einem planmäßigen Amte des

höheren Justizdienstes gelangenden Assessoren

Die 'im Geseßentwurf bezwe&gt;te Verbesserung

der Lage der Referendare erfordert keine Abänderung eines ReichsSgesetes, insbesondere nicht des Ge
richtsverfassungsgesezes. Es ist nur nötig eine Änderung
des 8 6 des Gesezes vom 6. Mai 1869, bzw. die Streichung

des 8 1 Saß 3 des Ausführungsgeseßes zum Deutschen

dur&lt; die auder MEN
GIs
GerichtSverfassungsgeseße.
dur&lt;: IES
den INE
Staatshanshalt
"etwa
Der
Personenkreis,
gungen. 4m.

der von diesem Gesetz bs

geschaffenen neuen Stellen begrenzt wird, ist es rüprt ARE BEhS Taus sich zunächst [47 Anw ärttt
ausgeschlossen, sie in einem der übergroßen Zahl
der Assessoren entsprechenden Maße zu steigern.
I&lt; möchte hierbei einschalten, daß für die nächste
Zeit ferner nicht außer Betracht gelassen werden darf, daß
für die aus den abgetretenen und den gefährdeten Gebieten nach Preußen zurücfehrenden höheren Justizbeamten Stellen vorbehalten werden müssen, und daß sie
jedenfalls in größerer Zahl in solche Stellen einrüFen
werden.

Hiermit

S56.45

selbstverständlich wünschen, wenn es irgend geht, daß auc
für sie eine Verkürzung eingeführt wird. ES ist aber nicht
Aufgabe dieses Gesetzes, und kann jedenfalls das Fehlen
einer entsprechenden Verbesserung der Lage der Regierungs

referendare gegen den jezigen Entwurf nicht verwende
werden.
Die zweite Beschränkung des Personenkreises ist, daß

An + des REI auf DIe Cr Fanden Re

.

so fährt die Begründung fort

5,3 höheren Justizdienstes. Nicht berührt
yerden die Regierungsreferendare. Wir würden

erendare nicht ohne weiteres

m

..

hat jeder, der sich dem juristischen Studium zuwendet, zu rechnen. Auchdie Verhältnisse in der
Recht3anwaltschaft sowie in den meisten anderen
Berufen, in denen Juristen gebraucht werden, sind
derart, daß sie keineSwegs einen Anreiz zur Ergreifung der juristischen Laufbahn geben.
Damit, daß für die KriegSreferendare die ihnen bisher

Anwendung findet.

ergibt sich aus der Spezialbestimmung des Artikels 2, daß

bezüglich ihrer das Ermessen des Herrn Justizminister
eingreift. Da jedoch nach der Begründung des Entwurfei
zu erwarten ist, daß sie entsprechend behandelt werden wit
seither die Kriegsteilnehmer, ist ebenfalls ein Bedenken füt
uns daraus nicht zu entnehmen.
Der dritte Personenkreis, der nicht vom Gesetz berührt
wird, sind die Kriegsteilnehmer. I&lt; kann bi

shon durch die Abkürzung des Vorbereitungsdienstes auf
3 Jahre gewährte Verkürzung auch in Zukunft in der
Weise aufrechterhalten wird, daß der -Vorbereitungsdienst
nach Lage der Verhältnisse und nach der Länge der Krieg8dienstzeit auf 2*/, Jahre abgekürzt werden soll, sind meine
politischen Freunde einverstanden.

tonen, daß es in weiten Kreisen der Bevölkerung, und
gerade auch in unseren Kreisen, lebhafte Befriedigung her
vorrufen wird, daß der Hexr Justizminister offen die durch
aus tüchtigen Leistungen der Kriegsteilnehmer in ihrem Vor
bereitungsdienst erwähnt. Es war das zweifellos zu erwarten
Denn wenn Sie berücksichtigen, daß diese Kriegteilnehmer it!

"Die Tatsache, daß die Abkürzung des Vorbereitung8dienstes eine Ungleichheit in der gesamten Ausbildungszeit der Anwärter zum höheren Justizdienst einerseits und

den schwersten, gefährlichsten Lagen ihre Charakterfestigkeit
Entschlußfähigkeit, ihr Verantwortlichkeit8gefühl gestätlt
hatten, dann werden Sie auch begreifen, daß sie, wenn

bildungSzeit zurückzuführen ist auf die Verschiedenheit des

rechtigt,

wenn sie jekt in den Hintergrund geschoben

Ausbildungsganges, nac&lt; Ansicht einer Freunde = au;

würden.

Und wir erwarten =- wenn wir dem jegigen

darin treten sie der Begründung bei -- nicht dazu ver-

Entwurf zustimmen --, daß ihnen zuteil wird, was ihnen

anlassen, eine Maßregel zu unterlassen, die als notwendig
und durc&lt;führbar erfannt worden ist. J&lt; habe nicht verstanden, ob der Herr Vorredner die Überweisung der Vorlage an eine Kommission beantragt hat. Meine politischen

in der Begründung des Entwurfs verheißen wird, nämlich
eine eventuelle Abkürzung des Vorbereitungsdienstes auf
274 Jahre.
Die biSherige Rehtslage ist die, daß uns

Antrage, der, wie ich eben höre, von meinem Herrn Vorredner gestellt worden ist, an. Nach den Ausführungen

siche Verlängerung auf 4 Jahre zuläßt. In Ausführun
dieser Verlängerung3möglichkeit seßt das Preußische Aus

der Anwärter zum höheren Verwaltungsdienst andererseits
herbeiführen kann, zumal da der Unterschied in der Aus-

Freunde hätien eine Vorberatung in einer Kommission
nicht für erforderlich gehalten, sc&lt;ließen sich aber diesem

des Herrn Vorredners über.die Gestaltung und die Dauer

des Vorbereitungsdienstes in. den einzelnen Stationen

irgend jemand, am ersten eine sol&lt;e Verkürzung der Vor
bereitungszeit ertragen. Es wäre daher auch nicht b?

Gerichtsverfassung3geseß im 8 2 drei Jahre für den pra?
tischen Vorbereitungsdienst verlangt, aber eine landesgesch

führungsgeseß, gestüßt auf das Gesez vom 6. Mai 186)
eine vierjährige praktische Vorbereitungs8zeit fest.

Dein

und nach den von ihm gegebenen durchaus beachtenswerten

gemäß ist, wenn wir eine Abänderung wollen, die auch i!

Anregungen scheint auch mir die Besprechung der Vorlage
und Der „gemachten Vorschläge in einer Kommission

dem Geseßentwurfe vorgeschene Umänderung dieser Geseh!
erforderlich.
Bei der Prüfung, ob eine solc&lt;e Abä "*%

empiehlenSwert und angebracht.
.

T

rung

erfolgen soll, werden

wir natürlich

in

erst!

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der Linie M 4 Mate Ee der wn in u
Abgeordnete Dr Kaufmann.

denken, eines Standes, der, wie wir alle wissen, bis je!

„Dr Kaufmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
Meine verehrten Damen und Herren! Der Entwurf des

keine besondere Bevorzugung genossen hat. ES ist unsere
Zeit überhaupt eigen, daß die geistige Arbeit nicht allt
hoch bewertet wird, daß sie leider nicht immer so bewerte

Gesees hat eine geradezu erfreulich sorgfältige und gründ»

wird, wie sie e8 verdient und fordern kann.

Das gil

10011 Verfassunggebende Preußische Landesversammlung123. Sizung am26. Februar 192010012
[Dauer des Vorbereitungsdienstes der Gericht8referendare]

|

:

[Dr Kaufmann, Abgeordneter (D.-nat. V-P.)]
4
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ganz besonders für den Juristenstand. Betrachten Sie =
wie
auch IE
in der
betont
--, Jurist
welche
geringe
Hoffnung
ein Begründung
junger Mann,
der 22
sic&lt; als

einheitliches Prozeßre&lt;ht gewonnen zu haben, und das

bürgerliche Gesezbuc&lt;h und die damit zusammenhängenden
Gesetze schufen auch im materiellen Recht eine weitgehende

CMMUnRBUn und nfo Dor Farin
re&lt;t

tritt

dem

gegenüber

ganz

zurü,

und

damit

fäll

ine gewichtige EIER LA: der praktischen Vorbereitungszeit
fortRE
'
.

svind!ge Lebensftelung er eicht Daß er "fm7

ausbildet, dafür hat, daß er in absehbarer Zeit eine selb- .. Ds 5 3 wei ist, daß an 2. &lt;Sorfmuius
Familie erhalten kann.

Sie werden zugeben: er ist

ichlimmer gestellt als ein ungelernter, ungeschulter Arbeiter;

| jfere it ) Wi
L2elsere

ist.

ger hem kerüber at keine DwEifel

Wir mü

?

g

EE

auf lange Jahre hinaus ist ihm alle und jede Hoffnung

hegen! I&lt; betonte bereits, daß heute nach Wegfall der

versagt

partifularen Rechte die Schulung auf den Universitäten

|

au

*

(Sehr richtig! bei der Deutsc&lt;hnationalen VolkSpartei)
-.

n

.

I

IE:

Dementsprechend wird das Interesse dieses

Standes unser aller besondere Förderung

verlangen, und ic freue mich, daß auch der Hex?

Vorredner diesen Punkt bereits hervorgehoben hat. Der
Staat selbst hat übrigens auch ein Interesse daran, daß
nicht durc&lt; allzu große Häufung, die mit der Zeit not=

wendig eintritt, Referendare in Massen an den Gerichten

in weitgehendstem Maße .im geltenden Redhte

stattfindet,

daß heute das Bürgerliche Gesehbuch die

Quelle ist,

aus der wir unsere Schulung holen für die

rundlegenden Recht3begriffe, daß das Prozeßrecht auf

ünseren Universitäten als einheitliches ReichSrecht gelehrt

19;1d. Dazu kommt aber auch hinzu, daß der Universi-

tätsunterricht selbst -- darüber sind wir uns alle
3:1: Sslaren --- ganz erheblich verbessert ist.
Ih glaube, ich kann mich da an eine ganze Reihe von

Kollegen wenden, die aus ihrer eigenen Jugendzeit sich

sich herumtreiben, denen man keine genügende Vorbildung
angedeihen lassen kann.
(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volk8partei)

71 die damaligen Verhältnisse bei den juristischen Fakultäten der Universitäten erinnern; wir wissen alle, daß
damals vielfach das Schwergewicht auf eine Gelehrsamkeit

Gegen die im Interesse der Referen-

wenig oder gar nichts zu tun hatte. Darüber sind wir

bereitungszeit können zwingende Gründe

Dpweifellos gab es auch damals rühmliche Ausnahmen --

erfreulich, denn wenn solche vorlägen, so wäre die Tatjache, daß wir gerade in unjerer Zeit einen besonders

Zitelmann --- aber es waren doch Ausnahmen. Das
hatsich nun doch Gott sei Dank erheblich

EE

dare hoherwüns&lt;te Abkürzung der Vor-

nicht geltend gemac&lt;ht werden; das ist sehr

gelegt wurde, die mit dem praktischen Leben oft recht

galle, die wir selbst darunter gelitten haben, im Klaren.

i&lt;h denke dankbar meines verehrten Lehrers und Freundes

ausgezeichneten Juristenstand, sowohl Nichter- als aum
RechtSanwaltsstand, besonders brauchen, jo entscheidend,

vy erändert. Es werden die jungen Juristen heute
in den Vorlesungen selbst auf das praktische Leben und

-- für meine Partei sind die zu berücsichtigenden Be-=

die erforderlihe Übung: und Anregung; sie erhalten in

denken nicht so geartet, daß wir zu einer Ablehnung
fommen; wir sind der Meinung, daß sie bei ruhiger
Überlegung gegenüber dem überwiegenden Standesinteresse
zurüdtreten.
Das erste Bedenken wäre, daß eine Störung
der Vorbildung der Referendare statt-

Praktiken über die praktische Behandlung und Anwendung
des Recht3 genaue Belehrung und Schulung. Und wenn
auch noch nicht überall und bei allen Lehrkräften das
nötige Verständnis vorhanden sein mag, so ist doh an
unseren Universitäten ganz allgemein
das Bestreben vorhanden, daß vor allen Dingen

daß wir alle persönlihen Interessen der Referendare
dagegen zurücktreten lassen müßten. Aber =- wie gesagt

finden könnte.

Schon bei der Beratung des Ge-

seine Anforderungen “hingewiesen; sie bekommen durch

Examinatorien, Repititorien, Konversatorien unausgeseßt

das geltende Re&lt;ht

und

die praktische

jezes von 1869 find Bedenken der Art geltend gemaht
worden. Wir können aber heute feststellen, daß die damals nicht unbedenkliche Gefahr einer Störung der Vorbildung oder einex Herabsetzung des Bildungsgrades der
Referendare glücklicherweise ganz erheblich verringert vst,
ja fast ausgeschlossen erscheint.

Jurisprudenzin den Vordergrund triti:
E53 ließen sich in diejsem Zusammenhang eine ganze
Reihe von Anregungen besprechen. Eine eingehende Erörterung wäre natürlich jeht nicht am Plaße; aber es
schadet jedenfalls nichts, wenn über Ginzelnes, was
dieUniversitäten besondersinteressiert,

In erster Linie kommt dabei die Änderung

gesprochen wird. Man fühlt an den Universitäten selbst,

der Sachlage in Betracht. Damals war unser Recht3s-

daß in vielen Punkten Verbesserungen nötig wären, , so-

leben im Werden begriffen.

wohl was das Rechtsgebiet wie die Behandlung angeht.

Auf allen Rechtsgebieten

wurde nach Einigung gestrebt, dabei herrschte aber praktisch
überall Partikularrecht, und zwar nicht nur im Prozeßrecht, sondern vor allem auc&lt; im materiellen Recht.
Infolgedessen

mußte

auf

der

Universität

gerade

das

Nun ist selbstverständlich nötig =- und das möchte ich
dem Herrn Minister besonders ans Herz legen ==, daß

ein gegenseitiges Vertrauen vorhanden ist.
&gt;

01.21.

Da

7

;

2

:

Schwergewicht „auf eine mehr abstrakte Schulung der

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

Juristen gelegt werden, die eben erfolgte durchg das
Studium der Pandekten, des gemeinen Rechts und der

Auf der einen Seite das Justizministerium bezw. das
Kultusministerium, auf der andern Seite die Fakultäten.

daraus sich ergebenden Recht3begriffe. Das geltende Reht

Cs3 mußgegenseitiges Vertrauen sein, gegenseitige

-=- Partikularrecht -- trat damals auf den Universitäten

Rücksichtnahme,

sehr zurück und mußte zurücktreten. E3 erwuchs demgemäß eine wichtige Aufgabe für die praktische Vor-

gegenseitig! I&lt; stelle mich durchaus nicht bloß
auf den Standpunkt der Universitäten, aber unsere Uni-

--

ic&lt;h

betone

ausdrüclich:

vereitung3zeit, die Aneignung und Durchdringung des
wirklich geltenden Rechts, des Partikälarre&lt;ht35. Das hat

versitäten als Träger -- das möchte ich ehrlich sagen =
der größten und besten Wissenschaft ' der Erde“ haben

sih inzwischen vollständig geändert. Wir sind in dex
glüflichen Lage, durch die Reichsjustizgeseßgebung ein
123. Sitg LandesSver]. 1919/20

gewiß ein Recht darauf, daß auch ihre Wünsche Entgegenkommen finden. Andererseit3 wird selbstverständlich jeder
66
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usw Gelegenheit gaben, selbst tätig zu werden und Belehrung zu empfangen. Selbstverständlich ist es nötig,
in diesen Fällen besonder3 geeignete Personen auszuwählen.

s|Dr Kaufmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

iernei 0 namentlich davor warnen, zu glauben,

Vernünftige verlangen, daß die Universitäten den Forde-

daB jemand schon deswegen, weil er als junger Richter

rungen ii neuen Beit en ifrs Ee Jolge u der augenblilihen Rechtsschulung vielleicht etwas näher

In dieser Beziehung besteht nun auf den Universitäten
das gesunde Bestreben nach einer Modernisierung
des Unterri&lt;ht3, das Bestreben, im Gegensaß zu
dem rein Geschichtlihen das geltende Recht in
den Vordergrund zu rütken. Das billigen wir

voll und ganz! Wir verlangen und wünschen natürlih
in keiner Weise, daß der Unterricht aufhört, wissenschaft-

fteht- geeigneter ist als ein alter, erfahrener Nichter, der
23 dem praktischen Leben unglaubliche viele Kenntnisse

holt, die dem noc&lt; fo geschulten Juristen nicht gegeben

sind. I&lt; mödte daher bitten, bei der Auswahl dieser
Lehrkräfte an den Landgerichten und Oberlandesgerichten
9glichst forgfältig zu jein und namentlich Personen zu
berücfichtigen, die dem praktischen Leben nicht fremd sind.

lich zu sein. Wir selbst haben den größten Nußen und
die größte Förderung durch die rechtsgeschichtlichen Vorbereitungen gehabt. Aber sie dürfen nicht der Zwe&gt; der
Übung sein, fondern das Mittel für das Verständnis
de3 geltenden Recht3s. Auch hier' bleibt das Wesentlihe

Einen Punkt der praktischen Tätigkeit -- das ist ja
von allen Herren Rednern schon betont worden --- haben

wir als besonders unangenehm empfunden:
das war die Plagerei der Referendare mit
mec&lt;hanisc&lt;en Tätigkeiten. Wir wurden zu

die Vorbereitung für das praktische Leben.

allen möglichen Schreibarbeiten herangeholt. I&lt; gebe

Ein Weiteres, was wir betonen möchten, ist folgende3:

8geX1 zu, daß der junge Jurist, wenn er in die Praxis

E3 wurde früher zu wenig Gewicht gelegt auf das

kommt, nur gewinnen kann, wenn er mit den Geschäften

ich bitten, weitgehendst entgegenzufommen. Es handelt
fich nicht darum, Staatswissenschaftler auszubilden, es

kann später selbst einmal tüchtig eingreifen, wenn ex
Vorsteher ist. Aber das darf nicht so weit gehen, daß

Materien vertraut zu machen, die sie nachher außer-

der Gerichtsschreiberei verwendet und jie ausnutßt, statt

staats8wissenj&lt;aftli&lt;e Moment, und hier möchte
handelt sich darum, unsere jungen Juristen mit den

ordentlich nötig haben bei Beurteilung von tausend
Fragen des täglichen Lebens.

I&lt; halte es für außer-

der Gerichtsschreiberei und der Kasse vertraut ist; er

man Neserendare zur Schonung =- ich will jo sagen --

sie auszubilden. Wir sind uns wohl alle darüber flar,
293 das =- jedenfalls früher, d. h. in unserer Zeit =-

ordentlich wertvoll, wenn in dieser Beziehung eine möglichst weitgehende Vorbereitung auf den Universitäten
stattfindet.
|
Inwieweit den Wünschen der Universitäten bezüglich
der vrtlichen Verlegung der Examina an
Stellen, die für die Universitätsprofessoren leichter zu
erreichen find, entgegengekommen werden kann, darüber
kann ich mir kein Urteil erlauben. I&lt; möchte hier nur

"ur zu oft geschehen ist. Das darfselbstverständlich nicht
[ein- Wir haben dabei auch noh folgendes zu berücksich
tigen. Alle Richter beklagen sic) über die so große Belästigung mit mechanischen Arbeiten. I&lt; möchte dem
Herrn Justizminister den Rat geben, doch 'in Erwägung
32 ziehen, ob hier nicht weitgehende Erleichterungen
WBöglich sind. Stellen Sie sic) einen Recht8anwalt oder
Notar vor, der heute nicht von der Stenographie und

man vielleiht ein am Ort der Universität befindliches

"ichter wird aber zugemutet, zu schreiben, zu schreiben,

die Wünsche der Universitäten zur Geltung bringen, daß ver Schreibmaschine ausgiebig Gebrauch macht! Dem
oder doch naheliegendes Landgeriht wählt und dessen 32 schreiben.

Das galt früher besonders für die

Präsidenten mit dem Vorsit betraut. Wir wissen ja, daß Meferendare, und ich glaube, die sprichwörtlich schlechte
die Praktiker am Landgericht eine ebenso gute juristishe Handschrift der deutschen Richter hängt wohl damit zuAusbildung haben wie die am Oberlandesgericht. Diese sammen, daß die braven Referendare als Protokollführer
Frage ließe sich jedenfalls prüfen.
sich halb tot schreiben mußten. 'In diesem Punkt
Schließlich hat auch die Ausbildung der Re- müssen wir also verlangen, daß weitere

ferendare während der praktischen Vor- Besserung oder besjer volle Heilung
bereitung3zeit erfreuliherweise eine erhebliche

eintritt. Das ist aber nur ein nebensächlicher Punkt

Referendare war schon früher ungleich besser, als die der

frage, und wir dürfen wohl erwarten, daß er seine Lösung

jungen Juristen auf den Universitäten.

finden wird.

Verbesserung erfahren.

Diese AuSsbildung der 0? Verhältnis zu der großen eigentlichen AusbildungsDaß ich dies

jage, wird mir wohl niemand der Herren Professoren

Wir haben nun erfreulicherweise bereits eine

verübeln. Durch die einsicht8volle Regelung der Stagen
war den jungen Referendaren die Möglichkeit gegebeu,
ihre fünftigen Aufgaben kennen zu lernen und selbst in
allen möglichen Beziehungen praktijch tätig zu werden.

praktische Probe auf die Möglichkeit der
Abkürzung auf drei Jahre, und das Gelingen
derselben ist einer der Gründe, die für mich dafür entscheidend sind, daß ich die allgemeine Herabjezung auf

Das war sehr wertvoll, und deShalb- haben wir = i&lt;

drei Jahre befürworte.

ipreche hier aus eigner Erfahrung, und ich glaube, die
anderen sachkundigen Herren Kollegen werden mir zu-

zu bestehen hatten und glänzend bestanden, find unsere
Kriegsteilnehmer. J&lt; sagte vorhin schon: das Lob, das

auch bei der Staats8anwalts&lt;aft und ganz besonders bei
der Rechts8anwaltshaft. Es war uns hier -- dies erkenne
ich dankbar an =-+ die Gelegenheit zur Ausbildung auf

handelt sich = wie ich schon betonte =- bei ihnen um
Männer, die Schweres durchgema&lt;ht haben, deren
Charakterfestigkeit, Energie und Selbständigkeit bereits in

allen Recht8gebieten und namentlich auch zur Übung in
der forensischen Beredsamkeit gegeben, die ich für einen
jungen Juristen sehr hoch bewerte. Diese Ausbildung
ist in neuerer Zeit no&lt; dadurch erheblich vermehrt
worden, daß man aus dem Kreise der Prak-

tausend Lagen geschult worden ist. Wir wollen hoffen
und wünschen, und wir dürfen sagen: wir können es
auc&lt; erwarten, daß der Übrige Juristenstand diejem
Beispiel folgen wird. Id) selbst kann aus meinen praktischen Erfahrungen betonen, was hier bereiis zur Be-

tifer heraus Lehrer herangezogen hat, die

gründung gesagt worden ist, daß der junge Jurist,

dem jungen Referendar an praktischen Fällen, Vorträgen

mag er nun auf der Universität oder schon

stimmen =- in der praktischen Vorbildung sehr viel ge(ernt, und zwar nicht nur. bei den Gerichten, sondern

Diejenigen, welche diese Probe

ihnen der Herr Justizminister erteilt hat, haben sie voll
und ganz verdient. Aber vergessen wir eins nicht: es

190457"5VetfässmgnenenngtrenfischentnbeversmmeangggSihunimannagchehnmna920.1008
[Däuer des Vorbereitungsödienstes der Gerichts-

Vizepräfivent Dr Frentgel: Das Wort hat der

' referendare]

Herr Abgeordnete Dr Gör&gt;.

[Dr : Kaufmann,EEE
Abgeordneter3
(D.-nat. V.-P.)|
35

I Göref, MEN Ehaben
NR):
Ti
feineWeine
grundsäßlichen

.

und Herren, meine Parteifreunde

Reteren? KE im TÜ. tigt eit ist Dik MERN Bedenken gegen die Vorlage, halten aber auch ihre Überjreuli&lt; ifi. Ich selbst habe als Lehrer beobachten "11878 an den Rechtönusschuß für erforderlich. Zweifellos

fönnen, daß die jungen Leute, nicht nur um für das
Examen zu lernen, sondern aus Freude am Lernen sih
energiich an die Arbeit gekniet haben, und i&lt;
kann versichern, ich teile die in der Begründung ausgespro&lt;ene Hoffnung voll und ganz, daß es unser

sind ja die Grände inzwischen hinfällig geworden, die es
09x 90 Jahren und auch noch später ersorderlich erscheinen
ließen, die Vorbereitungszeit auf 4 Jahre zu bemessen.
Wir leben nicht mehr in einer Übergangsperiode, wenigstens
niht mehr in einer Übergangsperiode des bürgerlichen

fünftiger Juristenstand an Fleiß, Energie
und Zielbewustsein nicht fehlen lassen wird.

Nechts. Die Beschäftigung der Referendare mußte ferner
früher vornehmlich auch der Aufgabe mit dienen, ihnen die

Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir stehen

erfordertiche Kenntnis des Partifilarrehs zu vershafien:

hub ben Boden des Sntwuris Us Wrtrgrten Haß Bine

die sie in der Regel von der Universität nicht mitbrachten.

Störung Nder Ausbildung
in keiner Weise et
stattfinden wird *
;
Das zweite Moment, das viellei&lt;t als bedenklic in Betracht käme, war die Sorge wegen
eines durd die DE tur ung der Referendar-

Das trifft
jezt nicht mehr zu, weil das Partikularrecht nur
in verhältniomäßig geringem Umfange in Frage
kommt. Der Jurist ist heute überhaupt, wenn er die
Universität verläßt, weit besser für die Praxis vorbereitet
als früher. Es ist dies eine Folge der Änderung des Lehrnod

er „erh 4 en And in ngs deen Nen te plans unserer juristischen Fakultäten. Ebenso läßt es sich
su SE 7 : mn man Ö er u eus ie Re. nicht verfennen, daß es der AuSbildung nur förderlich sein

Findung Hr MEEin EE EEE ist kann, wenn die übergroße Zahl der Referendare vermindert
venn man Kehr daß nicht 7 über 8 Oie jondern

wirs, ons vaß es andererseits vom miniGesiiäunn

in vielen Sällen über 10 Jahre auf eine Tete Anstellun
zewariet eten muß &lt; kann man sagen: ein A

,

aus erwünscht jein muß, wenn die Kosten der Ausbildung
imierer Jurisen verringert werden.

. | Da8&amp; 8 1:

leiz zu solcher Tätigkeit, wenn er nicht aus dem Herzen R WII M 590 SOLEIEN A Ns Ausschuß

fommt. ist ratsamlim nim 31! Beiprnen... In8belundereme.. &gt;. nen MER Dm "Mor
iter 1evenfalls mr daburm zu beitragen. 388 man Die weiter nachzuprüfen sein. Cs wird zweifellos im Vox:
Vorbereitungszeit auf 3 Jahre perfürzt; ' denn die An- bereitungsdienst manche Zeit gewonnen werden, wenn end-

nderungen joerden. niht uur die gleichen Hleilor

lich einmal die schon längst bestehende Anordnung durch-

ndern die Anforderungen an Jleiß und Tüchtigkeit grin M 008 der Rfeienoes 20m 3Sit

w

;

.

20%

Gp

0.

erden eur die Verkürzung auf 3 Jahre noc) erheblich
4

Pm

1E2EB:

:

.

es Gerichtssc&lt;hreibers verwandt und

nicht

mehr überwiegend

zur Protofollführung herangezogen wird. Der Rechtsstoff
jedoch, dessen praktische Anwendung der Referendar kennen

2 dens find benen 11 2625 2 iw Ede lernen joll, ist ganz bedeutend vermehrt unddie Ausbildung
fin

in bar Une nehmen 20

Due air : ar 1n2-

mannigfaltiger gestaltet worden.

I&lt; erinnere nur an die

beson oxe Don nen nb, Assesforen M helfer Übungen und die Versuche, den INeferendaren eine bessere
wünschen, aber daß gewisse Momente in in SE Kenntnis des wirtschaftlichen Leben3 zuverschaffen. Das
jhaftsleben Waer find, "die uns zwingen, äugst-

fim anziede Trage heranzu un 208 ze
Beld | Te 554 Nun aber Tötigt Eule aum

ades wird im Ausschuß noch zu erörtern sein, ebenso manche

andere Frage, die in der Begründung gestreift worden ist,
1:1. auch die Frage der leider so trüben Aussichten des

ieer eran
des Eniwurfes ketani
-- die Abkürzung höheren. Justizdienstes.
Referendarzeit nicht zu einer
Abänderung des RichterEs
besoldungsgeseßes, so daß auch diese3 Bedenken wegfallen

dürfte. I&lt; hätte also auch in dieser Beziehung nichts
6 den. Entwurf zusagen:
I&lt;

will nicht

schließen, ohne nochmals auf

einen

.

:

Vizeprüfident Dr Frentel: Das Wort hat der

Herr Abgeordnete Dr. Rosenfeld.
Dr Rosenfeld, Abgeordneter
:

VD

EASVODEH

(11. Soz.-Dem.):

Auch

LONGUE 2037 SCM LIU

Biet
El awe jm!&amp; ke 2
EE am On . A ers uns
eineendlich
politischen
Freunde begrüßen die Vorlage, welche
fery
die Herabsezung des Vorbereitungsdienstes von
jervorhob, und das wäre der: wir sind verpflichtet, dem

-

EEG

2

u

M

Stande zu helfen, der einer von denjenigen ist, die am
ilerwenigsten Hoffnung, am allerwenigsten Befriedigung
m pekuniärer Beziehung haben, dem Stande, der tat-

öst 4 auf 3 Jahre bringt. Wir finden es besonders exfreulich, daß in der Begründung, die die Justizverwaltung
2x Vorlage gegeben hat, die sozialen Gesichts-

sächlich ein Stiefkind ist, wie wenig andere in unseren
ebens8verhältnissen. Wenn wir das tun, indem wir
venigstens die Zeit dieses finanziell für die Beteiligten

P.3nkte besonders hervorgehobenwerden, die für eine Verfürzung des Vorbereitungsdienstes mitbestimmend waren.
Wenn in der Vorlage darauf hingewiesen wird, daß es in

venigstens etwas getan. Ich würde von Herzen wünschen,

der minderbemitielien Bevölkerungsschichten nicht angängig

Reise helfen zu können. Vielleicht überlegt sich der Herr

Dauer des Vorbereitungsdienstes noch länger festzuhalten,

Ändet! A13 Leßtes möchte ich nochmals betonen, daß es

Wunsc&lt; aussprechen, daß die sozialen Gesichtspunkte auch

whlojes Vorbereitungsdienstes abkürzen, haben wir
diesem Stand auch noch weitergehend und in anderer

Wstizminister, ob ex nicht geeignete und gangbare Wege

der jebigen Zeit bei der s&lt;hwierigen wirtschaftlichen Lage

ist, an einer aus sachlihen Gründen nicht gebotenen langen

19 können wir das nur durchaus unterschreiben und den

mir auch besonders erwünscht wäre, wenn die Verbesserung

sonst bei der Behandlung der Referendare durchweg zur

'er Lohenslage nicht nur für die Justizreferendare, sondern

Anwendung kommen. .

ud für die Regierungsreferendare zu ermöglichen wäre.
(B
(beider D
analen V
.

Wir sind erschüttert, wenn wir davon hören, daß behauptet wird, 30% Der Referendare hätten in letter Zeit

ravo!

bei

der

Deutschnationalen
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Volkspartei)

|

"

aus wirtschaftlichen Gründen den Vorbereitungsdienst ver-

667*
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[Dauer des Vorbereitungsvdienstes der Gerichts-

referendarej

---

finden.

Nur darauf möchte ich hinweisen, daß es un

58
t, daß
die ENERIREEN
nichtder4% Ret
in
ericht,erschei
bei nder
Staat3anwaltschaft
und bei

[Dr Rojenfels, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

anwaltschaft arbeiten, sondern daß sie auch den Arbeiter»

lassen müssen. Wir bedauern dies deshalb so besonders, weit

177 ekariaten überwiesen werden.

sich in dieser Tatsache zeigt, daß die Entwicklung gerade

den Weg nimmt, den wir ganz und gar nicht für richtig

|

|

(Sehr gut! link3)
„0.

.

.

halten. Noch mehr als biSher scheinen die wirtichaftlihen

I&lt; glaube, daß eine Tätigkeit bei den Arbeiterfekretariatey

zusammenseßen,

gleichem Maße wichtig ist, die Referendare in den Arbeiter

Verhältnisse dahin zu führen, daß die Auslese der Wohlhabenden noch weiter stattfindet, daß die Referendare fih
noch weniger wie biSher aus allen Bevölkerungsklassen
und daß die

Exklusivität der

Juristen, die wir schon stets beklagt haben, aufrechterhalten wird.

den Referendaren genau oder fast ebenso gut sein wird, wit
die Tätigkeit bei den Anwälten, und mir will sogat
s&lt;Heinen, als ob es aus sozialen Gründen mindestens in

sekretariaten wie bei den Rechtsanwälten arbeiten zu lassen

Es erscheint mir wichtig, daß die Referendare in einen um

' 7 547
zn e 5: xdasRein
: dare
groß,Seiten
und ME
Sihn
2bejonders
NT
dem NoWohlwollen,
man ebi3her
von istallen
vbracht
werden.
Das
j&lt;eimt mir
vei denSin
&lt;Ärveitel

mit

2eferendare
Men
erin hat,
e Kaufmann
2m der setting
in ditdef
nicht verbessert.
Herr 401
KollegediDr
Duüuros
ver 208
Recmisanwalite.ZU 155ne:Kii
daß 0
I
arum
den Gericht3-

Wichtigkeit der Ausbildung in den Büros der Anwälte

referendaren als von Stiefkindern der heutigen Gesellschaft sprac&lt;. Meine Damen und Herren, wir wünschen

hat

vollkommen recht,

wenn

er

von

unterschäße, möchte ich doch bitten, in Erwägung zu ziehen
ob nicht auch eine Tätigkeit der Referendare in Arbeiter

we
NResctendos:
vor aife7Klassen
deShalb
sekretariaten
stattfinden
könnte.
elfen,Noijinude
um dem kePrivileg
der besidenden
ein abzuEnde
err Kollege
Kaufmann

pra

der Au3nußun

zu machen, als welches sich die Möglichkeit, den Vor- der RU IT is auch ue
bereitungsdienst zu beschreiten, darstellt. Wir bedauern, daß

daß die Richter zu sehr unter mechanischen Arbeiten leiden

die Bestrebungen auf Bewilligung von Gehalt für die
Referendare biSher keinen Erfolg gehabt haben, und daß
es nicht einmal gelungen ist, den Referendaren Diäten

J&lt; habe den Eindru, als ob die Erfahrungen des Kollegen
Kaufmann -- ich bedaure, daß er nicht mehr da ist
aber das darf und kann mich s&lt;hließlich nicht hindern, ihm

hilfen die Referendare übergangen hat. Das wäre dom

man vielleicht noh bi2 vor einigen Jahren hai madhel

zu sichern. Unglaublich aber finden wir es, daß man [so9gar bei der Bewilligung der lezten Bes&lt;affungs8bei-

zu vermeiden gewesen, wenn bei der Regierung das nötige

Wohlwollen für die Referendare vorhanden gewesen wäre.
Ih glaube shon, daß die Justizverwaltung, die den Referendaren näher steht, ein gewisses Verständnis für die Not-

JUN (

viniges Wenige zu antworten --- doch etwas veraltet sind
unb als ob er sich vorwiegend auf Beobachtungen stüßt, dik

Fxönnen. aber nicht auf Beobachtungen wie fie jekt zu

machen find. Mir will scheinen, als 5. bezüglich der Aus
nußung Zer Referendare wie auch bezüglich der med
nischen Arbeit "Der Richter doch sehr erhebliche Verbesse

= .a

lage der Referendare gezeigt haben wird. I&lt; möchte aum

rungen eingetreten find. I&lt; mache darauf aufmerksam

R Geel m daß im der Vorlage ein fehr ersreusider Sas steht, näm

WIER APN je I ur ich Hens es sehr, der INWEEIEEIE SEHEN MENDEN92208
aß

sie mit ihrem

Wuns&lt;e nac&lt;

Bewilligung von Be-

TI

E04

63

:

T

a

shaffungs3beihilfen für die preußischen GerichiSreferendare enn u Ne SORET 2zeperg
nicht dur&lt;gedrungen ist. DaS ist um so bedauerlicher, al3
in . fast allen deutschen ; Freistaaten die2GerichiSreferendare
.

entweder Gehalt oder Aufwandsentschädigung beziehen und

neichieht Und iM Tub ZT Senio :

ZUge das
: 5
Me
Interesse
der

d : 3 j „4

DI DAVIN
Zun .
Referendare
von der Justizvel:
;

:

-

;

auch die Postreferendare seit einiger Zeit shon Tagegeld De ERLINER NIE 98 5 wn
:

|

ut

1

21000007

erhalten. Wir wünschen dringend, daß die Justizverwaltung bei den anderen Ressort3 darauf dringt, daß die
Notlage der GerichtSreferendare mehr als biSher berüc-

jchigt wird

Was die KriegSsreferendare betrifft, jo halten

auc&lt;

wohl

bei

der Frage,

wie

die

Referendare zu

beschäf!

tigen sind, als moßgebend angesehen werden. Ich habe in
EN"
TeBiWICT
u Horholt Heuhnmern
&lt;
de
en eten Jahren wiederho MIISREHIN aß „nach 4

MINIS SONG HH ROEWe
zd

En

(UE

s

.

-

rost

wir es für richtig, ihre GEE LUST: in 21% Naht, stellung von Schreibmaschinen und Stenographen doch ie)
zu kürzen.

Auch wir sind darüber erfreut, daß die Er-

erheblich ihre Arbeiten erleichtert worden sind.

2.48
;
ME
;
0)
mag
fahrungen, die man mit den Arbeiten der KriegSreferendare

gemacht hat, günstig gewesen sind. I&lt; mache-aber darauf

nach

der

Richtung
;

no&lt;

manches

besser

Gew

werds
;
j

können, und auch ich habe den Wunsch, daß man nicht m

aufinerksam, meine Damen und Herren, daß man in

Pören möge, diese mechanischen Arbeiten zu erleichtern u!

in Württemberg, in Bayern ist man sogar noch unter die

"1an&lt;hes geschieht.

Vorbereitung8zeit von 22% Jahren heruntergegangen, und
nach dem Reichsgeseß kann sogar eine Herabseßung auf
2 Jahre vorgenommen werden. Wir würden es sehr begrüßen, wenn Erwägungen darüber angestellt werden, ob

Im Ausschuß, meine Damen und Herren, habe ig
dann noc&lt; den Wunsch, die Frage der Vereinheil
lichung des Vorbereitungsdienstes in aum
deutschen Freistaaten näher zu erörtern. Es 1

auf die Art eingegangen worden, wie die Vorbereitung2-

Freizügigkeit eintreten soll, dann muß auch der Vol

zu erörtern; dazu wird sich im Recht8au3s&lt;uß Gelegenheit

wäre

anderen Freistaaten in dem Entgegenkommen an die
Kriegsreferendare noch viel weiter gegangen ist. In Baden,

nicht auch in Preußen ein weiteres Entgegenkommen an
die Kriegöreferendare denkbar ist.
Von mehreren Seiten ist auch in der heutigen Debatte

zeit von den Referendaren zu verbringen ist. I&lt; glaube,
das Plenum ist nicht geeignet, um diese Dinge im einzelnen

die Ausnußung der Referendare zu beseitigen. Aber i
9be doch den Eindruk, als ob nach der Richtung jetzt sch!
,

s&lt;on früher hier im Hause die Freizügigkeit de!
Juristen als eine berechtigte Forderung, glaube ich, vs
allen Seiten des Hauses bezeichnet worden. Wenn vies

bereitungsdienst in Preußen dem Vorbereitungsdien
in anderen Gliedstaaten angepaßt werden, und 8
mir

wichtig,

Näheres

darüber

zu

hören,

ob
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Vizepräsidpent Dr Frentzel: Das Wort hat der

Herr Abgeordnete Heilmann (Charlottenburg).

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
y

.

'

|

Seilmann (Charlottenburg),

.

nach dieser Richtung bereits Erwägungen schweben, a?
im Ausschuß dann dafür einzutreten, daß eine jvtme Ver“
einheitlichung des Vorbereitungsdienstes, soweit das Reichs-

geseß is gestattet, angebahnt wird ?

.

.

.

So3.-Dem.):

Meine

Damen

und

Herren,

Abgeordneter
der

Geseß-

KE et bei uns wie bei den anderen Parteien,

deren Vertreter hier gesprochen haben, eine sehr freundsi&lt;e Aufnahme. Wir billigen die Begründung in allen
ihren wesentlichen Ausführungen und werden gern im

- Diese Vereinheitlihung wünsche ih nicht nur, weil
mir daran liegt, den Einheitsgedanken in Deutschland zu

9)87guß mit den anderen Parteien zusammen prüfen,
7; weit wir den Wünschen der Kriegsreferendare

fördern. Ich verspreche mir von dieser Vereinheitlihung

104 über die Vorlage hinaus entgegenkommen können.

tendare.

Denn da in den meisten anderen Gliedstaaten

an omeine Erörterung anknüpfen, in die Herr Kollege

die Gerichtsreferendare materiell besser gestellt sind als in
Preußen, so scheint es mir selbstverständlich zu sein, daß,
wenn eine Vereinheitlichung der Bestimmungen über die
Gerichtsreferendare eintritt, dann die Verbesserungen in
den einzelnen Gliedstaaten nicht beseitigt, sondern aum
auf die preußischen Gerichtsreferendare übertragen werden.
Darum möchte ich dringend wünschen, daß alles geschieht,

Dr Rosenfeld eben eingetreten ist, wie wir überhaupt Studium und Vorbereitungsdienst so umwandeln
önnen, daß sie nicht mehr das Monopol ziemlich eng be76 üer Groise bleiben, sondern allen Schichten des Volkes
1 0ängrih werden. Das wird natürlich bei diesem kleinen
Gen u nicht entschieden werden. Aber jolche Fragen,
1:6 3 B. diejenige der Bezahlung der Referendare während

den Vorbereitungsdienst der Gerichtsreferendare in allen
deutschen Gliedstaaten herbeizuführen.
Sch&lt;ließli&lt; möchte ich noh ein Wort zu dem Vor-

längst praktisch zugunsten der Bezahlung entschieden ist ==,
und ähnliche Gegenstände werden ja bei diesem Geseß-

agen, von dem ja auch Herr Kollege Kaufmann vorhin
(&lt;on gesprochen hat. I&lt; möchte an die Regierung die

7mirion an dem Gesegentwurf mitzuarbeiten, und hoffen
guf ein rasches und günstiges Ergebnis der Beratungen.

bereitungsdienstes für die Verwaltungsbeamten eintreten?
Es erscheint uns geradezu unerträglich, daß immer noeM

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der
Garr Unterstaatssekretär.

auch eine günstige Wirkung auf die soziale Lage der Rese-

im eine solche Vereinheitlihung der Bestimmungen über

bereitungsdienst der Verwaltungsbeamten
Frage richten: wann wird endlich die Refoxm des VoxRegierungsreferendare nur solche Herren werden, die entz

S-Gstverständlich wird sich auch an diese Vorlage die

ihrer Vorbereitungs8zeit -- eine Frage, die ja in Sachsen

„nhmurf auch wohl schon zur Entscheidung vorbereitet werden
xönnen. Jm ganzen: wir werden uns freuen, in der Kom'

*

weder besondere Beziehungen haben oder persönlich ganz

Dr Mügel, Unterstaatösekretär, Regierungsvertreter:

besondere
Eigenschaften
aufzuweisen
haben. :..2003.4
m
|
“
3
(Zuruf im Zentrum: Das hi zum Ministerium des

Meine Abwesenheit
Damen undvon
Herren,
der Herr Ufa ist
durc&lt;
Berlin zu seinem Bedauern verus die Vorlage persönlich zu vertreten. Die Gründe,

SBDENS
= Gewiß, es ist Sache des Ministeriums des Innern, das
ist mir sehr wohl bekannt. Aber da der Vorbereitungsdienst

die ihn veranlaßt haben, die Vorlage einzubringen, sind in
der Begründung eingehend dargelegt. I&lt; kann darauf
verzichten, „auf sie näher einzugehen, da ic zu meiner

der Referendare durchaus im Zusammenhang steht mit

Freude aus den Reden der Herren aus dem Hause habe

dem
der nicht
REREN
jo CREEn
8' die Begründung allgemeine ZusmöchteVorbereitungsdienst
ich
auch
diese Gelegenheit
unbenußtHWEN:
lassen, um
q
0

j6 u wann des ERRZERPRHE RI aff Ver-

IG möchte nur ganz kurz betonen, was das Wesent-

über die Exklusivität der Richter und Juristen, no&lt; viel
mehr aber ist Anlaß zu Klagen über die Exklusivität der
Verwaltung8beamten. Sie stehen viel verständnisloser
als zahlreiche Richter den Wünschen und Forderungen des

Saß jagen: wir haben die Erfahrung gemacht, daß 3 Jahre
ausreichend sind, um die Referendare genügend vorzubilden.
Wir sind infolgedessen der Meinung, daß es zulässig ist,
den Vorbereitungsdienst von 4 und 3 Jahre abzukürzen.

Rolfes gegenüber.
;

|

Und weil wir dieser Meinung sind, nehmen wir weiter
an, daß es geboten ist, diesen Schritt zu tun, weil der

(Zuruf des Abgeordneten
Rhiel (Fulda))
te

Schritt
im Interesse der Reirnhte liegt. Es ist dringend
wünschen5wert, daß die Zeit des Lernens und der Vor-

MET ARNETIS S20ng Saunenuna bereitung tunlichst abgekürzt wird, und daß die künfnict fü
ps 6, ode in
für alle Richter in Anspruch

' ERwie ISie esn

nehmen,

eben

getan haben, daß sie den Wünschen und Forderungen des
Volkes nicht verständnislo8 gegenüberstehen. Gewiß, es
gibt Richter, die solc&lt;h Verständnis aufzubringen in der Lage
sind, aber nur zu zahlreich sind die Richter, denen jedes
Verständnis für die Seele des Volke3 fehlt. Es wird ja
vielleicht in nächster Zeit Gelegenheit sein, über diese Erfahrungen, die ich gerade in letter Zeit wieder gesammelt

jJabe, hier im Hause ausführlich zu sprechen. Für heute

möchte ih nur dem Wunsche Ausdru&gt; geben, daß im Au8ihuß auch die Wünsche geprüft werden, die ich hier vorgetragen habe, und daß der Autsshuß zu Ergebnissen
fommt, die darauf hinauslaufen, dem Volke in höherem
Maße als biSher die Bahn für den Vorbereitungsdienst
Wd der GerichtöSreferendare zu öffnen.
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tigen Richter und Anwälte so bald als möglich in die Lage

verseßt werden, in selbständiger, verantwortlicher Tätigkeit

zu wirken

m

(Seht rimtig!)
jug:

Die Herren Vorredner haben eine Reihe von An-

regungen gegeben. I&lt; brauche darauf nicht näher einzugehen, da ich annehme, daß die Vorlage an einen Ausschuß
verwiesen werden und sich dort Gelegenheit bieten wird, auf
die einzelnen Anregungen einzugehen. Nur zu einigen
wenigen Punkten möchte ich noch kurz etwas sagen.
Zunächst zu der Heranziehung der Referendare zur
Protokollführung. Das ist eine alte Klage. Der Herr
Justizminister ist aber schon wiederholt dem entgegengetreten, daß Referendare in weiterem Umfange zur Protokollführung herangezogen werden sollen, als es zu ihrer
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A

EISTaEL

En

il Münel, Umierstuntsfertent] |

|

und daß es besonteors bedenklichist, sie von einer Bedürftig:
keit der Referendare abhängig zu machen. Vor allem aber
bedauere ich, daß die Beschaffungsbeihilfe, die,
wie ich schon vorhin dargelegt habe, allen Beamten zuteil

|

geworden ist, den Referendaren nicht bewilligt worden ist,

Ausbildung erforderlich ist. Neuerdings sind wieder Klagen
laut geworden, daß die Referendare troß dieser Anordnungen in allzu weitem Umfange mit Protokollführung beschäftigt würden. Das mag vielleicht damit zusammen-

Ih richte de3halb an die Justizverwaltung die Bitte, noh:
mals den Versuch zu machen, in der Frage der gleichmäßigen
Bewilligung der Beschaffungsbeihilfe an alle Referendare
das Herz des Herrn Finanzministers zu erweichen.

Beamten besteht. Jedenfalls wird aber der Herr Justizminister die Klagen, die bei ihm vorgebracht worden sind,
einer näheren Prüfung unterziehen und dafür sorgen, daß

. Der Herr Regierungsvertreter hat dann gegenüber
einem Wunsche, die Referendare den Arbeitersekretariaten
zuzuweisen, auf ein reichsgesehliches Bedenken hingewiesen,

hängen, daß zur Zeit ein sehr großer Mangel an mittleren

;
die

;
Anordnungen,

worden find, auch

ie

;
die

schon

E14
wirklich
N

Tn
NEN
seit längerer Zeit

.
durchgeführt

erlassen

werden.

ES

- Bezüglich der Ausgestaltung der Ausbildung hat der
Herr Abgeordnete Rosenfeld den Wunsch ausgesprochen, daß
die Referendare auch Arbeitersekretariaten zugewiesen
werden möchten. I&lt; darf darauf aufmerksam machen, daß
das zur Zeit reichsgeseßlich unzulässig ist, weil der Vorbereitungsdienst nur bei den Gerichten und bei den Rec&lt;tsanwälten abgeleistet werden darf. Ohne eine Abänderung
der Reichsgeseßgebung würde es also nicht möglich sein,
dieser Anregung zu entsprechen.
Die Herabsezung des Vorbereitungsdienstes auf drei
Jahre wird, wie auch die Herren Vorredner betont haben,

die erwünschte Möglichkeit bieten, die Aufwendungen zu

.

|

das einer formellen Überweisung der Referendare an die
Z9
k
SE
SENSEI
STHS
)

Arbeitersekretariate
in' derselben
Weise,
Überweisung
:
|
:
. wie die
:
i
an die Anwälte, an die Gerichte stattfindet, im Wege stände.

(Ganz gewiß besteht dieses reichsgeseßliche Bedenken, und ich
bitte auch meine Anregung nicht in dem Sinne aufzufassen,

gls ob die Überweisung an die Arbeitersekretariate in der
gleichen Weise erfolgen sollte, wie etwa die Überweisung an

die Recht3anwälte. I&lt; habe nur den Wunsch, daß die
Peferendare auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, sich
über die Arbeitersekretariate zu informieren und dort zu

arbeiten. Auch wenn eine formelle Überweisung an die
Arbeitersekretariate nicht möglich ist, ist es doch denkbar,
ähnlich so wie man Besichtigungen von kaufmännischen und
industriellen Unternehmungen gemacht hat, die Referendare

auc&lt; darauf hinzuweisen, daß sie sic) in den Arbeiter:

verringern, die notwendig find, um das Assessorexamen absegen zu können. Dadurch wird den Angehörigen minder-

sekretariaten beschäftigen sollen. Bei dem großen Einfluß,
den Anregungen der Justizverwaltung auf die Beschäftigung

Justiz erleichtert. Die Justizverwaltung würde es be-

Referendare in großer Zahl die Arbeitersekretariate auf-

bemittelter Volkskreise in erhöhtem Maße der Zugang zur
grüßen, wenn dieser Zugang noch in weiterem Umfange für

derReferendare haben, zweifle ich gar nicht daran, daß die
suchen werden, wenn der Herr Justizminister sie auf die

alle Kreise der Bevölkerung freigemacht werden könnte. Sie
steht durchaus auf dem Standpunkte, daß es im Interesse
der RechtSpflege liegt, wenn die Richter nicht einseitig aus
bestimmten Bevölkerungsklassen entnommen werden, sondern

Notwendigkeiten einer solchen Beschäftigung hinweist, und
darum wollte ich den Herrn Justizminister gebeten haben.

wenn alle dazu geeigneten Elemente herangezogen werden

nicht weiter verlangt; die Besprechung ist geschlossen. Es ist

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort ist

könnten. Das würde natürlich sehr erleichtert werden, wenn
es möglich wäre, den Referendaren eine Besoldung zu ge=
währen. Demsteht allerdings das Bedenken entgegen, daß

hb s antragt, den Geseßentwurf dem Re&lt;hts8auss&lt;huß
zu überweisen. Ein Widerspruch dagegen erhebt sich
nicht. I&lt; stelle fest, daß das Haus so beschlossen hat.

es will, Referendar werden kann, und daß es vom Stand-

Wir kommen zum zweiten Punkt der Tagesordnung:

punkte der Staatsfinanzen aus bedenklich ist, jedem, der
auch über das Bedürfnis hinaus die juristische Laufbahn

Beratung ves Antrages ver Abgeordneten Dr Reineke und Genossen auf Ein-

ergreift, eine Besoldung zu gewähren. Die Justizverwaltung
hat aber nicht verkannt, daß es namentlich in der gegen-

richtung einer Berufsberatung -- Dru:
sachen Nr 548, 1864

die Zahl der Referendare nicht begrenzt ist, daß jeder, der

;

.

.

wärtigen Zeit dringend erwünscht ist, den Referendaren
pekuniär entgegenzukommen. Diesem Gesichtspunkte hat

Der Antrag des Staat8haushalt3ausschusses befindet sich auf

auch der Herr Finanzminister Rechnung getragen, indem
er der Justizverwaltung Mittel zur Verfügung gestellt hat,

Drucksache Nr 1864 und lautet:
den Antrag der Abgeordneten Dr Reineke und Ge-

unt denjenigen Referendaren, die besonders bedürftig sind,

nossen auf Nr 548 der Drucksachen, welcher lautet:

gestellt worden, und wir sind zur Zeit gerade damit be-

die Staatsregierung zu ersuchen, mit Rücksicht

schäftigt, diese Summe zu verteilen. I&lt; hoffe, daß dadurch
einer Reihe von Klagen, die wir als durchaus begründet anerfennen müssen, abgeholfen werden kann.

auf die wirtschaftliche Not, welche in verschiedenen Berufen eingetreten ist, und mit
Rüficht auf die Unkenntnis, welche in weiten

Is Alle weiteren Fragen darf ich wohl der Erörterung im
Ausschnß überlassen.

zweige herrscht, die Berufsberatung auf staatlicher Grundlage zu organisieren und die dazu

Beihilfen zu gewähren.

.

Es sind erhebliche Beträge bereit-

..

.

„

30

:

.

u

Dr Rojenfelsd, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Was
die nach den AuS3-

'

GRe

Volkskreisen bezüglich der verschiedenen Berufs-

erforderlichen Maßnahmen im Einvernehmen

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat
der Herr Abgeordnete Dr Rosenfeld.
die finanzielle Zuwendung betrifft,

.

mit den schon bestehenden freien Beratungsstellen zu treffen

anzunehmen.
|

|

N

|

führungen des Herrn Regierungsvertreters den Referendaren gemacht werden soll, so möchte ic dazu bemerken, daß

Berichterstatter ist der Abgeordnete Rhiel (Fulda).
Dazu gehört der Antrag Menthel (Stettin) und Ge

ge in keinem Falle als ausSreichend angesehen werden kann.

nossen, Drusache Nx 1990, der im Saal verteilt worden ist.
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werden sollen, weil nach meiner Ansicht eine Behörde nicht

=

immer das Rechte treffen wird, sondern ich wünsche, daß

are

[Erster
Vizepräsivent
Dr
Porsch]
S
E
|
[Sen Ie Anne:

|

bei der „Erfüllung dieser wissenschaftlichen Aufgaben die

yy.

-

Jahren und Jahrzehnten schon mit der Berufsberatung be-

die Staatsregierung zu ersuchen, mit Rücksicht auf
die wirtschaftliche Not, welche in verschiedenen Berufen eingetreten ist und mit Rücksicht auf die Unkenntnis, welche in weiten Volkskreisen bezüglih
der verschiedenen Berufszweige herrscht, die durh

faßt haben, entscheidend mitwirken sollen. Selbstverständlich
muß auch der Staat seinen Einfluß mit in die Wagschale
werfen, zumal er mit'Geldmitteln beteiligt sein wird. Denn
die zur Erörterung stehende Frage hat, wie soviele andere
JIragen, auch ihre finanzielle Seite und ihre finanzielle

vorgesehene Ausgestaltung der Berufsberatung

mal die Organisation der gesamten Berufsberatung aus-

Erlaß der Preußischen Regierung vom 18. März

Tragweite. Im wesentlichen werden allerdings, wenn ein-

dur&lt; Gewährung höherer staatlicher Beihilfen tat&lt;-

gebaut jein wird, die Kosten von den Trägern der ein-

kräftig zu fördern. ]

gerichteten Berufsämter zu tragen sein. Aber man wird

Der Herr Berichterstatter verzichtet. Ich eröffne die

Besprechung. Das Wort hat der Abgeordnete Dr Reineke.
RENE

3

fiel He Neineke, Smirauficler entr) % 39 any au
st mit Befriedigung feststellen, daß der Antrag, den ich
mit meinen politischen Freunden gestellt habe, bei allen
;

wissenschaftlichen Institute und Organisationen, die sich seit

:

NIS

nic&lt;ht umhin können, staatliche Mittel zur Verfügung zu
stellen, um den Aufgaben gerecht zu werden, namentlich um

erben
M eu ii 9887) DEFbeeetunn in vie
der Hoffnung Ausdru&gt;, daß das Haus diese Geldmittel
ege zu

leiten. I&lt;

SERER

demnächst zur

gebe schon

Verfü

heute

toll

der

Überzeugung un

irh

amal Di

Verfügung stellen wird, wenn einmal die

Regierung ihren Plan vorgelegt hat, wie sie sich die Aus-

Aitteien Ihm Opm en Hatrden gestaltung der Berufsberatungsstellen denkt, denn darüber
Auden. fat 4 ih NE darauf en noch Me

müssen wir flar jein: die Berufsberatungen werden ein

ausführlich auf die Materie einzugehen. Indes möchte ich

Wirtschaftslebens sei

a2 ie

"SIG

GIN

RURRHIS

mich mit einigen Worten mit den Zielen befassen, die der
Antrag verfolgt, und mit den Wegen, die nach meiner Ansicht die Staatsregierung einschlagen muß, um das Ziel des
Antrages zu erreichen.
Um allen Mißverständnissen entgegenzutreten, schie

ic den Saß voran, daß die bestehenden Berufsberatungsstellen, mögen sie nun auf konfessioneller, auf gemeindlicher

oder auf gewerkschaftlicher Grundlage beruhen, in keiner

wichtiges Mitrel bei dem Wiederaufbau unseres gesamten

irtschaftslebenssein.
(Bravo! im Zentrum)

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat
der Herr Abgeordnete Woldt.

Woldt, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen
umd Herren, wir schließen uns den Ausführungen des leßten

Beise in ihrer Tätigkeit behindert oder gar beseitigt werden
sollen. Lediglich eine Ergänzung und Ausgestaltung des

Vogrredners über die Wichtigkeit des Gebietes der Berufsberatung vollständig an. Wir werden auch unter diesem

Der Antrag, der uns heute beschäftigt, war eine Folge der
Förmlichen Anfrage der Abgeordneten Dr Porsch und Ge-

bestehenden Berufsberatungswesens scheint uns notwendig,
veil ganz neue Bedürfnisse in die Erscheinung getreten sind.

Gesichtgpunkt den vorliegenden Anträgen zustimmen. Es
ist sehr richtig darauf hingewiesen worden, daß die Frage

Man wird aufbauen müssen auf dem Erlaß des

der Berufsberatung eine wichtige Vorausseßung für die
Durchführbarkeit des Aufbaues der neuen Wirtschaft überhaupt sein wird. Wir müssen uns darüber klar sein, daß
diese neue Wirtschaft, die jeht vor uns steht, die Zeichen
einer hochentwidelten verfeinerten Produktion3weise in sich
haben wird. Man mag zu den Gedanken und Jdeen eines

Preußischen Kultusministers vom 28. März 1918 und dem
des preußischen Handelsministers vom 18. März 1919. Der

Walter Rathenau stehen wie man will, in dem einen Punkt
wird er Recht behalten, wenn er von der zukünftigen neuen

erstere bezieht fich auf die Berufsberatung, die in der Schule
erteilt werden soll, und der leßtere auf die Einrichtung von
Verufsämtern.

Wirtschaft sagt: keine Maschine darf stillstehen, keine
Materialquelle darf ungenußt bleiben, und keine Hand darf
feiern. Das ist die furchtbarste Perspektive, die sich uns

Nac&lt; meiner Ansicht wird man bei Behandlung
des Problems zweierlei unterscheiden müssen: erstens die

gibt, daß wir unbedingt in ein solches verschärftes Erwerbstempo für die gesamten Zweige der Wirtschaft hinein-

praktische Ausgestaltung der Berufsberatung, d. h. die indi-

gezwungen werden. '

nossen, betreffend die Notlage der Akademiker. Die Berufsberatung hat sich aber nicht nur für die Akademiker, sondern
ganz allgemein auf allen Gebieten als notwendig heraus-

jestellt.

viduelle Beratung, und zweitens die Forschung auf dem

Wenn wir uns nun die biSherige Beruf8auswahl be-

Vebiete der Berufsberatung, d. h. die wissenschaftliche Er-

trachten, wie die einzelnen Menschen in ihren Beruf

Nterung des Problems. Die individuelle Berufs-

hineingekommensind, jo war es oft ein Spiel des Zufalls

beratung wird in Ergänzung der bestehenden Beratungs-

gewesen.

jtellen
zu pflegen sein Einimol durc&lt; die Unterweisung in
en Schulen (namentlich an die Schüler, die im Begriff

=
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2irie

(Sehr
richtig!)
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dn Berufsämtern, und zwar staatlich oder behördlich ein-

Ktichteten, in den Städten, Kreisen, Provinzen, mit einem

Formen

auch

"nellen

Wirtschaft“,

aber

ein

für

Interesse

den

geistigen Arbeiter.

daran,

gerade

daß jeder

im

Wir haben

Zeichen

Mensch anm

der

Dem

andesberufsamt als Spike.
Die weitere Aufgabe erblike ich in der Forschung auf
dem (Gebiete der Berufsberatung. Diese hat zum Gegenstande die Sammlung des gesamten wissenschaftlihen

richtigen Plaße steht, und derjenige, den das
Spiel des Zufalls in einen falsichen Beruf hineingetrieben hat, wird nicht nur für sich unbefriedigend sein
Leben weiterführen, wird nicht nur vielleicht ein Familien-

Materials, insSbesondere des statistischen Materials. I&lt;
dene nun niht daran, daß gerade diese Aufgaben im
vesentlichen vder ausschließlih dur&lt; Behörden erfüllt
123. Sitzg LandeS3vers. 1919/20

unglück darstellen, sondern, diese Sache auch wirtschaftlich
betrachtet, einen Mankoposten in unserer künftigen Volkswirtschaft darstellen. Und diesen Luxus, den sich die frühere
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mäßige Ausbildung der Menschen eine wichtige Be-

SU

dingung für die Durchführung aller dieser Aufgaben.

N

[Woldt, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
Arbeitswirtschaft geleistet hat, die unter dem Zeichen der
Überflußwirtshaft auc) in der Menschenökonomie stand,

daß die Arbeit3mensc&lt;hen unzulänglich verbraucht worden
find, kann sich unsere künftige Wirtschaft nicht mehr leisten.
NN

Wer Arbeitönachwei8beamter wird, wer mit der praktischen Ausführung der Berufsberatung betraut wird, muß
systematisch dazu erzogen werden. Wir werden uns vielleicht
demnächst über diese Spezialfrage zu unterhalten haben,
wie die Unterricht8- und Forsc&lt;hungsinstitute für dieses
Arbeit8gebiet organisiert

(Sehr richtig!)

werden

müssen;

wir

werden

Ihnen vielleicht im 0 vorschlagen, wa3 wir für den

Die Voraussezungen einer sachgemäßen Berufsberatung

Westen ins Auge gefaßt haben: an der Universität Münster

hiet der Berufskundefixieren. Dies neue Gebiet strömt
zusammen aus den verschiedenen Forschungsquellen, und

Überzeugt sind, daß die uns genügende Ausbildung in den
Fragen der Berufsberatung und Arbeitsvermittlung die

werden nun 1 Bestehen, daß ve zunächst das MEH Ge- einen folchen planmäßigen Unterricht einzurichten, weil wir
auf die Vorarbeiten, die in dieser Beziehung geleistet worden
ind, hat der Herr Vorredner schon hingewiesen. Die
Studien auf dem Gebiet der Psychotehnik, der Berufsanalyse, müssen sich planmäßig in unsere zukünftige WirtjhaftSpolitik einordnen.
(Sehr gut!)
:

Voraussehung für die richtige Handhabung der Berufsveratung sein kann.
Über die Bedeutung diese3 Gegenstandes werden also
die Parteien sicherlich nicht verschiedener Meinung sein
können. Wir müssen darauf hinarbeiten, daß die Berufsberatung, wie sie in den vorliegenden Anträgen gefordert
wird, von der Regierung unterstüßt, auf staatlicher Grund-

Wir müssen das fordern, weil das Aufgaben sind, wo der

lage organisiert und ihre Durchführung durch finanzielle

Schulmann mit dem Wirtschaftspraktiker und mit dem

Beihilfen sichergestellt wird. Wir können uns als leistungs-

Mediziner zusammenarbeiten muß, diese Zusammenarbeit
muß verständnisvoll vor sich gehen, damit wir"nicht etwa=-

fähiges Arbeitsvolk, das wir in Zukunft sein müssen, nur
behaupten, wenn wir den Mensc&lt;hen sozial und wirtschaft-

ich will die Befürchtung nicht aussprechen, aber die Möglic&lt;hfeit ist da-- nur graue Theorie und überkultivierte Wisseni&lt;aft haben, sondern daß wir alles, was an den Forshung8-

lich richtig da eingliedern, wo er für sich und für die Volkswirtschaft das Höchste leistet. Dazu ist eine sac&lt;gemäße Berufsberatung unbedingt erforderlich.

instituten

jeßt

an

interessanten Untersuchungsmaterialien

|

vorgearbeitet worden ist, möglichst nußbringend
auch für die Praxis umbilden können. Aus
diesem Grunde werden wir die Arbeiterpraktiker bei der

Verwirklihung dieser Berufsberatung nicht entbehren
fönnen.

Denn das ist eine der ernstesten Aufgaben, wenn

wir uns darüber klar sind, daß dieses zukünftige Wirt-

|

|

.

|

(Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)
Erster Vizepräsident Dr Porsch:

Das Wort

hat der Abgeordnete Menßel (Stettin).
|

.

Es

DAs

sc&lt;haftsleben
ein intensives,
vielleichtN von un3 noch nicht
:
.

Üb er Mentel
(Stettin), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
die große Bedeutung der Berufsberatung für unser

Dann müssen wir zugleich zum Ausdru&gt; bringen, wie

Lerufsberatung ist ja auch nicht neu; er hat die

unsere

755.

sahen muß. I&lt; bin in der Beziehung schr pes imistisch.|
einmal

genau übersehbares
“ces

;

künftige

verschärftes

-

Wirtschaft

;

auc&lt;

eine

Mensc&lt;enökonomie haben muß.

Erwerbstempo
»

höhere

;

soziale

Wirt

leb
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Der

Wedvunko 35

Öffentlich

keit und die Parlamente bereits seit mehreren Jahren be-

|

;

schäftigt. Mein Parteifreund
1918

im

preußishen

d

+ 1917

Hammer hat

Abgeordnetenhause

einen

1

un

ent

(Sehr wahr!)

sprechenden Antrag gestellt, der dann in der Kommission

Wir müssen no&lt; mehr Sozialpolitik treiben, da wir noeH

netenhaus fi&lt; zu eigen machte. Damals wurde be-

,

eine Ausgestaltung erfuhr, die auch später das Abgeord-

viel sonstiger
wie vu
Mensc&lt;hen zuErwerb3tempos.
shütßen haben schlossen: . aaM14 1:4 TDI
die
Tendenzen
dieses vr
hochgespannten
;
Wenn ich nur hinweisen darf auf die Kriegsverleßten, bei
STS SN2005 di
gegen

denen gerade diese Forschungen mit ziemlichem Eifer eingeseßt haben, so können wir die Kriegsverletzten nur in

unsere Wirtschaft eingliedern, wenn wir ihre Arbeitsfähigfeit und Verwendungsfähigkeit genau untersuchen
.

.

I.

und

andererseits dafür sorgen, daß der Mann, der von draußen

mit verminderter Arbeitsfähigkeit zurückgekehrt ist, nicht

in den Sielen unserer ho&lt;gespannten Erwerbswirtschaft zugrunde geht. I&lt; komme deshalb auch zu der Frage des Herrn Vorredners, wie wir

sonders Mum liche Aufgabe an NEI und
dahin zu De daß Hine 0 Berufs

In östellen für R Dene EHUD Heiblich Per
MSc

)

;

Es

sonen in hinreichender Zahl von leistungsfähigen

(VEWEiNDEN LUND Weer NDEPEINUNDEN! Ur 0

währung von angemessenen Beihilfen der beteiligten

Erwerbäkreis oe des Staates ms lichst bald er
Stefen
0)
'

praktisc&lt; die Methoden der Berufsberatung eingliedern,

Die Regierung ist auf diesen Antrag eingegangen, es sind

und habe namens meiner Parteifreunde zu erklären, daß wir

verschiedene Erlasse erschienen, darunter die bereits von den

die zu schaffenden Berufs8ämter organisch in
unmittelbaren Zusammenhang mit den

Herren Vorrednern skizzierten Erlasse, die mehr ode!
weniger diesen Gedanken des Beschlusses des Abgeordneten“

Fun
In en Fer
Arbwollen;
SIE
Arbeit3hause3 zu verwirklichen
versuchen.
vermittlung
bringen
denn dieder
Funktionen
de3
TIE
WERTE

+

Arbeit3amte3
-- ich. hoffe, daß bald. ein Geset
diese Frage
En
EE

Nun ist inzwischen der Antrag des Hern Abgeor)
neten Dr Reineke eingegangen, der in dem Ausschusse eint

endgültig regeln wird =- werden nicht nur in einem Au3-

192049
:
:ver
Fassung erhalten hat, die
in ihrex Grundlage in
Wider

gleich von Angebot und Nachfrage zu bestehen haben, in
einer Eingliederung der Arbeitskräfte in das Wirtschaft3-

spruch zu der Auffassung steht,
Ministerialerlasse CLH,
;

;

;

leben, sondern auch in der Mitwirkung an der Be-

rufs8beratung. DeShalb ist auch für uns die zwe&gt;-

die die bisherigen

|

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
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joll, weil man dafür hier nicht die nötigen Unterlagen hat.

Bm =

Die muß man fast täglich an Ort und Stelle sammeln und

1

€

[Mentel (Stettin), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
Der vorliegende Ausschußbeschluß sagt, daß die Berufsberatung auf staatlicher Grundlage zu organisieren ist,

verwerten.
(Sehr richtig!“ bei der Deuts&lt;hnationalen Volkspartei)
Die staatliche Regelung birgt also nach unserer Ansicht

während die biSherige Regelung die Gemeinden bzw. die
Gemeindeverbände al3 Träger der Berufsberatung bezeihnete. Meine Parteifreunde stehen nach wie vor der
Berufsberatung durchaus sympathisch gegenüber, und wenn
wir den biSherigen Standpunki nicht verlassen wollen, so
Fellen wir uns damit auf den Boden der Beschlüsse, die

jehr große Gefahren in sich, die wir vermeiden möchten,
umd deShalb haben meine Parteifreunde sich veranlaßt gesehen, zu den Antrag des Ausschusses noch einen Abänderungs8antrag einzubringen, durch welchen wir die
Angelegenheit fördern wollen. Wir wollen aufbauen
auf der biSs8herigen Grundlage, die die

von den verschiedenen berufsständigen Organisationen gesaßt worden sind. J&lt; erinnere u. a. an den Reichsverband
des deuts&lt;en Handwerks, der die Forderung erhebt, die

Ministerialerlasse vom 18. und 28. März des
vorigen Jahres gegeben haben, und die, wie
gesagt, nur eine Verwirklichung der Ge-

Berufsberatung auf der Grundlage der Gemeinnüßigkeit

danfen

und durc; die Gemeinden zu regeln.

sind, die er in den Jahren 1917 und 1918 im

Ähnliche Beschlüsse

meines

Varteifreundes

haben auch andere Organisationen gefaßt.

alten

Nun wird aber auch die Entwieklung der Beruf8beratung durch die Annahme eines derartigen Antrags, wie
ihn uns der Ausschuß vorlegt, stark gehemmt; denn zur
Durchführung desselben gehört in erster Linie Geld. Da

hat. Auf der Grundlage dieser Gedanken sind diese Erlasse aufgebaut, und wir wünschen, daß sie weiter durchgeführt werden. Die Beihilfen, die der Staat dann hier
zu geben hat, kommen nach unserer Ansicht den Kosten nicht

zr unsere Finanzen doh gewiß nicht glänzend sind,

gleich, wie sie eine staatliche Regelung erfordert.

uns irgendeine Vorlage unterbreitet wird, da der Staat kein
Seld für diese Sache zur Verfügung stellen kann. Dann

CSC rien be der Seniscmasionale Vortepunie] |
Man kann erwarten, daß die Staatsregierung Beihilfen

ber sind wir der Ansicht, daß mit der Durchführung dieses
Antrags eine Vermehrung des Staat8beamten-

gebenwird; aber man kann heute unter den gegebenen Verhältnissen von ihr nicht erwarten, daß sie die gesamte Regelung der Berufsämter usw auf eigne Kosten übernimmt.
Meine Damen und Herren, wenn Sie dieser Sache in
Wahrheit dienen wollen, dann möchte ich Sie bitten, auf

önnen wir kaum darauf rechnen, daß über kurz oder lang

fjums verbunden ist, und wir meinen, so sehr wir selbstverständlich die großen Vorzüge unseres Beamtentums zu
ihäßen wissen, daß bei der Ausgestaltung der Berufsberatung der Staat8beamte nicht immer am Plaße ist.
un

|

|

(Sehr richtig! bei der Deutsc&lt;hnationalen Volk3partei)

S

Abgeordnetenhause

Hammer

EE

-

ne

auSsgesprochen

Nalkanarte:

den Boden unseres Abänderung3antrages zu treten. Damit

sorgen sie dafür, daß die großen Gedanken, die in der

Berufsberatung liegen, shon in kurzer Zeit verwirklicht
TT)

Vir sehen bei einer Berufsberatung auf staatlicher
Grundlage die Gefahr heraufziehen, daß eine Bürofkrati-

werden nnen aum Sezen. unseres Volles.
(Bravo! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

nier Umständen unheilvoll beeinflußt werden kann. Es
handelt sich do&lt; -- daS ist. doch auch von den Herren Vor-

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat
die Abgeordnete Frau Dönhoff.

sierung Plaß greift, wodurc&lt; die gesamte Berufsberatung
tednern ausgesprohen worden --- hier um eine außer-

ordentlich wichtige Angelegenheit, von der heute, nach der
Entwieklung, die unser Wirtschaftsleben genommen hat, alle
Verufsstände „mehr oder weniger erfaßt sind. Deshalb

Frau Dönhoff, Abgeordnete (D. Dem.): Sehr
verehrte Anwesende! Die Entwieklung des Gedankens und
der Praxis der Berufs3beratung zeigt, daß immer die Not

müssen die leitenden Personen der Berufsberatungsämter

bestimmte Berufskreise over Bevölkerungsklassen hellsichtig

leben stehen, die aber auch über die genügenden Fach-

Wir sehen, wie ursprünglich der Gedanke in den Kreisen

fenntnisse verfügen, die vor allen Dingen auf eins a&lt;ten
müssen, nämlich daß sie nicht irgendwelche bürokratische
Schablone auf die Durchführung dieses Gedankens auf-

des Handwerks gepflegt worden ist, als da das Nachlassen
eines gesunden Nachwuchses zu beklagen war. Wir Frauen
baben uns frühzeitig genötig gesehen, dex Jrage der

Leute sein, die ständig in Verbindung mit dem Wirtschaft8-

gemacht hat für das besondere Erfordernis ihres Standes.

venden.

Berufsberatung große Aufmerksamkeit zuzuwenden auf

Dann, meine Damen und Herren, sehen wir noh eine
weitere Gefahr darin, daß bei der Regelung der Berufs-

Grund der sehr großen Schwierigkeiten und der Kompliziertheit, die mit der ganzen Frage der Frauenberufs-

Ulgemeinen Richtlinien, die die Regierung aufstellt,
für die einzelnen Berufs8ämter maßgebend sein wird, un d
daß zu wenig Rücksicht auf die örtlichen Ver-

jahre die Akademiker in dem Ausschuß für akademische
Berufsberatung auf den Plan getreten sind, so hat das
sicher seinen Anlaß in einer besonderen und ungesunden

beratung auf staatlicher Grundlage die Durchführung von

hältnisse genommen wird.
N

arbeit verfnüpft waren. Wenn dann während der Kriegs-

Entwicklung auf dem Gebiet dieser Berufe gehabt. Weil
wir nun insgesamt besondere wirtschaftliche Sc&lt;wierig-

(Sehr
richtig! bei der Deutschnationalen
VolkSpartei)
0G
;
NEE

Fei
und Hernselulamiiien, in - jekigen Zeit 8
ür die Zukunft zu beklagen haben, so steht meine Fraktion

Fir wissen nun aber doch alle, daß die Verhältnisse der

einex Ausdehnung des Gedankens und der Prazis der

weinen Berufe in den verschiedenen Gegenden unseres

Berufsberatung freundlich gegenüber, und wir stimmen

terlandes0-1sehr verschieden
sind.
cn

..

c

:

. (Sehr richtig! bei der Deuts&lt;nationalen Volkspartei)
Nan kann 3. B. von Berlin aus nicht Richtlinien herau8jeben, wie in Hinterpommern eine Beratung auf dem
Vebiet des Handwerks oder der Landwirtschaft erfolgen

123. Sitg Landesvers. 1919/20

deShalb dem Grundgedanken des intran
Dr Seineis
hervorgegangen ist, zu.

wie er aus der Ausshußberatung

Allerdings möchten wir die Worte „auf staatlicher Grundlage“ gestrichen sehen, um die Sache nicht bürokratisch
und zu eng zu begrenzen. Wir begnügen uns damit,
daß von der Regierung shon die mehrfach erwähnten

668
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werden will, erfordert sie derartige Sachkenntnis und

[Frau Dönhoff, Abgeordnete (D. Dem.)]

keiten und ein Mitarbeiten auf den in Frage kommenden

EN

fortwährendes Studium der sich entwi&gt;elnden Möglich-

endende egen agg0udeseatenSorfibung fr die3
und

wir

hoffen,

daß

es

möglich

sein wird,

mit

der

Zei

„rage

erust

2

ie

Des

00]
DoeitetWHHie SP ENI 00: Ln 2a 2.408
Die Hie fas 20 R R NN
auch von dieser Seite her wird der notwendige 4
daß in den sozialen Frauenschulen und sozialen Akademien
machen.

Denn

ohne

eine

wesentlihe

Geldunterstüßun

forderliche Ausbau nicht zu bewerkstelligen sein.
MIE möchten aber“ mimt dem: Antrag Nr 1990-zu:
stimmen, weil diese Zustimmung bedingen würde, daß
.

?

DAEEIT

5

3

GE

-

!

eine, ich glaube wohl, vollwertige Ausbildung für diesen
Beruf geleistet wird. Neben der beruflichen Ausbildung
des Amte3 muß unbedingt eine Heranziehung der intex»essierten Kreise in weitestem Umfang erfolgen; sie wird

Die S0: wh einer vöshußberatung zugewiesen ein Gegengewicht gegen die Gefahr einer etwaigen

eiuudvi Wu EE NEETR DET Bureaukratisierung bilden. I&lt; kann diese interessierten
wendige Verzögerung bedeuten
:

-

1398

Wi

|

;

Kreise nicht einzeln aufzählen, möchte hier nur betonen,

"

daß eben so sehr die Mitarbeit der Schule in weitgehendem

Als Ziel der Berufsberatung ist von einem der

94566 unentbehrlich ist, man es doch nicht dabei bewenden

Herren Vorredner schon bezeichnet worden, den rechten
Menschen an den rechten Plaz im Berufsleben zu stellen.
Dabei müssen sowohl die volkswirtichaftlichen als auß

[üssen kann, wie man es zeitweilig einmal gesagt hat,
daß die Schule als solche, die Lehrer, eine genügende
WYeryufsberatung des ins Leben tretenden Schüler3 aus

die für den einzelnen Menschen in Frage kommen. E8
fann ja angesichts der Entwieklung und der Auffassung

vorhin anführte, eine genaue Kenntnis und dauernde
Tüplungnahme mit dem Wirtschaftsleben und den Verufs-

die sozial-pädagogischen GesichtSpunkte berüsichtigt werden,

jihon. Das verbietet sich schon dadurch, daß, wie ic

M
Heutigen
geiiiesdie Bedenken
Ge
möglichkeiten" notwendig
ist
rxücdt
werden,Jugend
dieser ein
Jugend,
in gewissen
Kreisen
(RIDE

N

:

unseres Volkes vielleich: alzu bedenklich im Dinblicd auf ggg De M ee nenen Diu
jich selbst und ihre Bestimmung, allzu jubjeftivistisc und

fac die persönliche Berufsberatung der Frauenvereine

fein geartet gerichtet ist, und ich möchte ausdrüclich be-

direkt auf den Plan gerufen haben. Es hat sich nämlich

nachgegeben werden darf durch die Berufsberatung, sondern

Orientiert waren,

des sich'

tonen, daß einer solchen Tendenz der Selbstbespiegelung,

daß diese bei aller Anerkennung der persönlichen Cigenart

gezeigt, daß diese gedrucften Berufsberater häufig durch
daß man versümr Hat,

Re als eu

Mittel zur Hinausdrängung der Frauen "aus einzelnen

os1
20 Eri
2&amp; und
Berufskategorien
zu benutzen.
Mit dem weiteren
Ausbau
,
. nke ,9EE Steu
;
Pp
der Ausggestaltung
der persönlichen
Berufsberatung
Arbeitsgelegenheit gegenüber, die sich bietet, und des sih

werden wir über diese Gefahr derartiger gedruter

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;en Demokratischen Partei)

Wesentlich ist die Frage der Aufklärung,

Einstellens und Einordnens in den Plaß, der auch im
Hinbli&gt; auf das Allgemeininteresse geboten ist, zu fordern.

3. 1c8herater, die auch zu starr und zu wenig anpassungsfähig sind, hinweg sein
j

der

Wir haben infolge der behördlichen Erlasse jebt die Bropaginda für Nie Whee

Anfänge einer Organisation der Berufsberatung in den

Lande3- oder Provinzialberufsämtern, die die Aufgabe
haben, zusammenzufassen, was schon vorhanden ist, auszubauen nach der Richtung des Notwendigen, anzuregen

und
die gesamte Arbeit zu kontrollieren.
Es soll dabei
den bestehenden Stellen Duldung
und weitestgehendes
Bewä
laf
hilliat. 19 59
|
2G 112. Be
ewährenlassen zugebilligt
werden, und, soviel mix be[ane ii Idiese Praxis durmnehalten worden

; Zu wünschen wäre wohl als Ausbau dieser Organi-

sation eine staatliche Zentralstelle, die nun die Arbeit,
die geleistet wird, das Material, das zusammenkommt,
sammelt, sichtet und verarbeitet und e3 wiederum wieder
allen Beteiligten zugänglich maät.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
.

|

.

-

%

„.

ieder den weitesten Volkskreisen, vor allen Dingen den

Eltern der heranwachsenden Jugend flar gemacht Werden
daß es in ihrem eigenen Interesse liegt ja daß es ihre
Pflicht ist, für das Fortkommen ihrer Kinder und ihre

lücliche Einstellung RE
"in 50
das “Arbeitslehen
dadurch
zu
;
.
3
sorgen, daß sie rechtzeitig eine autorisierte, eine ver1 nüenswürdige Berufsberatungsstelle in Anspruch nehmen.
Ein AuSbli in den gesamten Aufgabenbereich und

3

die Zukunft der Berufsberatung eröffnet sehr weite

Perspektiven. Es muß im Zusammenhang daran an die
momentan für uns und unser Volk HrÜefonde Frage det
Auswanderung erinnert werden. Auch hierfür haben wit
vom Frauenstandpunkt ein besonderes Interesse wahrzunehmen. Vor Monaten schon ist aus den Reihen der
Frauen

meiner Partei

eine

Anregung

hervorgegangen,

Nach der Richtung hin ist der Ausbau in möglichst
zahlreiche Ortsstellen zu wünschen.
E3 ist zuzugeben, daß dieser Ausbau in ganz kleinen
Orten schwierig, oft undurchführbar sein wird. Man
könnte da' auf das Aushilfsmittel einer Kreisstelle für
nerschiedene benachbarte Orte gemeinschafilich kommen.
Denn dieser Ausbau nach unten, diese Verzweigung darf

daß die Reichsregierung dafür sorgen möchte, daß vor
allen Dingen in den überseeischen Ländern, die das Ziel
der weiblichen Auswanderung bilden, vertrauenswürdige
Stellen, weibliche Personen angestellt werden, die für eine
Beratung, eine Zurechtweifung, eine Unterstüßung dieser
ortsfremden, sprachunfundigen, häufig mittellosen an*
kommenden weiblichen Deutschen sorgen, damit nicht die

doch niemal3 dazu führen, daß man in der Besezung
des Amtes, in der Auswahl der Rersönlichkeit, der man
die Aufgabe zuteilt, gar zu nachsichtig wird. Es müssen

Töchter unseres Volkes, die wir in unserm Lande nicht
mehr durchbringen, denen wir keine befriedigende Tätig
keit und keinen genügenden Erwerb bieten können, dem

versönlich geeignete und beruflich vorgebildete Persönlich-

traurigsten Scisal für eine Frau anheimfallen, dem

feiten sein, die die Berufsberatung treiben. Mit allen
Mitteln ist anzustreben, daß es eine hauptamtlich geübte

Tätigkeit wird; denn wenn sie ihrer Bedeutung gerecht

Mädchenhandel und seinen düsteren Zusammenhängen
wehrlos preisgegeben werden. Wenn es auch eine Aufgabe: der ReichSregierung ist, eine Regelung dieser Sache
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SBI STERN TR FEUNINN haben ja Erfahrungen dariu

[Frau Dönhoff, Abgeordnete (D. Dem.) |

|

herbeizuführen, jo möchte ich doh in unserem Kreise auch
zuf ihre Bedeutung hinweisen.

hs

..r

:

Geht aht! Ber Der ahnen Sozia Meute
;

m..
:

(Im: wiederhole ally, daß fim unsere Traktion auf
den Boden des Ausshußantrages stellen wird mit der

Nun treibt die Not des Lebens dazu, wirklich etwas
zu „Ian, enölich „einmal an die Pflimien, die die All

Wraval)

pflichienau für alleGebietie des Lebens
des einzelnen übernehmen und 1reulic

Linshränfkung, daß wir die Berufsberatung nicht auf einer
taatlichen Grundlage festgelegt sehen möchten, und daß wir
am eine sc&lt;hleunige Verwirklichung dieses Gedankens zu
«möglichen, von der Zustimmung zu dem Antrage
Rr1990 absehen 4mächten.

!

gemeinheit. gegenüber dem einzeinen hat, zu Denken
Denn wir könne nt. unser Teben al3iein
zelne sowohl wie als Gesamtheit nu
erhalten,
EIE LT „Gemeinsc&lt;afts-

nad FA 3 24 Ser dur&lt;führen

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Der Ab- |9o, daß die Gattern fällt 4 fehn 2m bent
jeordnete Dr Reineke hat den Antrag gestellt, den
AJusshußantrag Nr 1864 unter Streichung

ArbeitSunfähigkeit dex einzelnen immer mehr steigt
DesShalb muß auch für die Allgemeinheit, für die Gesell:

der Worte „auf staatliher Grundlage“ anzunehmen.
Der Antrag lautet also auf Streichung dieser Worte.
Das Wort hat der Abgeordnete Kleinspehn.

s&lt;aft, der einzelne wertvoller werden 'als das biSher
der Fall gewesen ist. Den Einzelnen besser und länger
arbeitsfähig halten ist dringend.
Da und dort

sehen wir die Einsicht aufdämme

Kleinspehn, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine der einzelne 6 4 die Ie men
Damen und Herren, daß wir uns heute hier in dieser Weisemit

werden.

der Berufsberatung beschäftigen müssen, ist kennzeichnend
für das Land der angeblich höchstentwi&gt;elten Sozial-

beitsfähigkeit, der Arbeitskraft des einzelnen getrieben
werden. Wir dürfen nicht mehr jo achtlos

Bir können das verstehen, denn das, was bisher an

Arbeitendenin ganz großem Umfange zu

bolitik. Was die Grundlage wirklicher Sozialpolitik sein
nüßte, soll nun als dürrer Zweig aufgepfropft werden.

Es dürfe nicht mehr so Raubbau mit dex Ar-

217 all den Dingen vorübergehen, die die
fur&lt;tbare Wirkung haben, das Lebendes

feiussberatung
gescmn hat, was in Sachen der Beruf8s- ? erfürzen.
ratung nicht geschehen ist, ist Folge der Auffassung,
Nun erhalten

aber

i

Spfli

i

die bizher über die Stellung des Elten EEN und ihren Inhalt von GERENTMEURER
daft ausschlaggebend gewesen ist. Wenn wir bedenken,

politischen und sozialen Verhältnissen

fe nicht notwendig, irgendwelche Berufsberatung einzu-

zwischen Mensch und Maschine abspielen die sich mit

ihm zu Gebote standen, gegen die staatliche Selbsthilfe.
Yo sie vorhanden war oder geschaffen wurde, wirkte er
für ihre möglichste Einschränkung. Man war dort auch in
il den Fragen, die heute mit der Berufsberatung zu-

zuführen. Denn es kann uns ja in dieser Zeit der
sinkenden Geburtenrate und der steigenden Invalidität
wirklich nicht gleichgültig sein, wohin der einzelne gestellt

daß die Konservativen immer die Werktätigen als willenloje Werkzeuge betrachtet haben, so war es natürlich für

Ühren. Aber auch der ältere LiberaliSmus stand ja auf
dem Standpunkt,
organisierte
bekämpft
werden
müßte. Exdaßwendete
sich mitSelbsthilfe
allen Mitteln,
die

gmmenhängen,
möglichst für das Laissez aller, lais5ez
ire, d. h. laßt es nur gehen, laßt es nur
feschehen, es wird schon gur werden. Unaus8gesprohen
varen natürlich ' die Dinge so, daß alle für wenige zu
beiten hatten, und diese wenigen, die die Mehrzahl für
jh arbeiten Uf
ließen, arbeiteten
nurfür
für sich.
- So kam1 es, es,
36
sich.
iuß
die Fähigkeit des einzelnen rein individuelles EigenMitrveiten

jim war und blieb.

Der einzelne hatte theoretisch freie

Seute sind be-

sonders auch durch alle die Entwilungsfolgen des Krieges
vor allem die Probleme brennend geworden, die Tr

Mensc&lt; und Maschine beschäftigen. DeShalb ist es für
uns
nun doppelt
notwendig,
die Berufsberatun
in dernatürlich
vollkommensten
Form
zu organisieren
und durch

wird, welchen Platz er sein Leben lang im WirtschaftsorganiSmus
auszufüllen hat. Denn alle diejenigen, die
sich schon mit diesen Dingen befaßt haben, wissen ganz
genau, daß es wirklich) nicht gleichgültig ist, wer 3. V
als Werkzeugmacher auf diesen oder jenen Plat gestellt,
wer als Modelltischler als geeignet betrachtet wird um
nur mal diese
paar wichtigen
Berufsarten heraus
T
/
;
erauszugreifen.
Aber wir sehen fast nirgends auch nur den Anfang einer

Vorsorge der Allgemeinheit, die besonders Geeigneten an

Resügung „Aber : seine geisigen 7 Föpetligen Kräfte. sol&lt;he wichtigen Stellen des Betriebes zu bringen.
im übrigen gar nicht darauf an, ob er mit pe geistigen, INNEREN RETTE HSenen Du he
Denn

i

rafgeseße nicht

verletzte,

so kam es

---

)

4 seinen körperlichen Kräften irgendein gesellschaft- Maßnahmen zu treffen, um sich ms (ichst v in Ntehenne
ihes Bedürfnis befriedigie, oder gar es im weitesten nehmlichkeit zu schüßen hatsIhres Betriebes a
zenfange schädigte. So haben wir in der Vergangenheit

geeignete Menschen oder nicht ganz besonders

i ni

iamer und immer wieder sehen müssen, daß die Ideale,
+. mit Bezug auf den Mensen vertreten wurden,
wir sehr untergeordnete Rolle spielten. Ja zumeist
ftden deren Vertreten verhöhnt und verspottet. Dann
On der Krieg mit seinen großen Anforderungen, und
zun hörten wir von allen Seiten, daß es notwendig sei,
ür der einzelne in der Gesamtheit aufgehe, daß einer

Menschen an bestimmte Pläße“ vestellt zu elm SE
werden heute systematische Prüfungen auf ganz | ezifis
Anlagen vorgenommen, und Nn sond PE Wide
bei Loewe &amp; Co., um nur R . aet Fs Ww 5:
auch wissenschaftliche Versuche a der Grundl rn
Wirts&lt;haft8psychologie durch Professor Mü ett i"
gemacht. Auch der MilitariSmus hat „ul un ais

daß auch alle für einen dann in jeder Beziehung eins

lichen Errungenschaften

ir al e eintreten müs e, selbst mit seinem Leben. Aber immer in der Vergangenheit,.
ur Ausw hl Dd emen

Iireten haben, davon wird wohl gelegentlich gespro&lt;en, besonders und zuerst R: eiten MRar Seinen

Ea aulein inzelnen
MEfaMRiDEsaunn
der macht. GCE3 wurden von den militärischen Behörten
st nichts ges&lt;ehen während des Krieges besondere Eignungsunt
kes
3, Sitzg LandeSvers. 1919/20

gnungs3untersuchungen
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schlimmsten
machen.
Es war
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au die Vergnügungsstätten, die Bars, Kinos usw. Lerns&lt;hule, wie wir sie heute haben, sondern in dex
Trozdem geht Ihnen diese Anarchie noch nicht weit genug. Sdule als Arbeitss&lt;ule, als Gemeins&lt;aft
zur Erziehung von Mensc&lt;en.

Die Scule, die

(Rufe rechts: Berufsberatung!)
- Das hängt natürlich eng damit zusammen, ist aber
außerdem die Antwort auf Ihre Frage. Wollen wir zu
einer guten und wirklihen Berufsberatung kommen,

besonderen Wert auf die Beobachtung und Pflege von
Fähigkeiten, Neigungen und besonderen Anlagen dex
Scüler legt, die nicht die Fertigkeiten durch Drill,
sondern die Berufseignung durch inneren Drang, durch

wollen wir für die einzelnen die Möglichkeit schaffen,
an den geeigneten Blaß gestellt zu werden, so dürfen wir
niht für eine freie Wirtschaft eintreten, sondern wir
müssen für einen organischen Aufbau des Wirtschaft8s-

harmonische Entwiklung des Menschen pflegen will.
I&lt;h bin der Meinung, daß es auch erst dann möglich
werden würde, das Wort: freie Bahn dem Tüchtigen!
Wahrheit werden zu lassen. Denn heute ist es nur eine

lebens eintreten. Nur dann besteht auch die Möglichkeit,

ohne Rücksicht auf lokale Eigentümlichkeit und Wünsche,

leere Redensart, um Millionen Sand in die Augen zu

streuen. I&lt; gebe zu, daß heute man&lt;mal ein besonders

den einzelnen wirklich an die Stelle im Wirtschaftsleben

Tüctiger Aufstiegsmöglichkeiten haben kann. Aber es

Geldkapital möglichst gut und planvoll
anzuwenden, so ist es heute notwendig,
zu einer möglichst planvollen Anwendung

der über sehr gute intellektuelle Anlagen verfügt, troßdem
sittlich mors&lt; sein kann. Wir haben ja hier ganz
bezeichnende Beispiele dafür erlebt. I&lt; mödte als

zu segen, für die er nach seiner körperlichen und geistigen
Beschaffenheit besonders geeignet ist. Ist man bisher
immer nur darauf auS8gegangen, das

des organischen Kapitals,
Menschen überzugehen.

also

des

Obgleich wir nun gerade in diesen Monaten sehen

Lesteht doch auch die Gefahr, daß dur&lt; das Fördern nur
intellektueller Anlagen leiht Schaden für die Allgemeinbeit entstehen kann, weil meines Erachtens ein Mensch,

Wwischenbemerkung dazu sagen: eskann jemand 3. B. ein
jehr guter RechtsSanwalt sein, ein vielseitig gebildeter
ensch, aber er braucht deShalb noch nicht einen guten

müssen, wie der einzelne, der Kapitalist, die s&lt;limmsten
Schädigungen des Gesamtwirtschaftskörpers dur&lt; jein

Minister abzugeben. Besonders dann ist er es nicht,
wenn er nicht die Kraft hat, einem politischen Gegner

zuhalten, daß die Wirtschaft niht mehr auf individueller

'venn er nicht den Mut hat, Unwahrheiten, die ihm

persönliches Profitstreben herbeiführen kann, so ist doch fest-

5egenüber bei der Wahrheit zu bleiben. Oder aber,

Brundlage beruht. Denn der einzelne ist ja nur ein
unselbständiges Glied in einem millionenfachen Räderwerk, und Millionen und aber Millionen haben nichts als
ihre Arbeitskraft.. Diese stehen aber heute mehr als je

BUnterlaufen sind, zurüfzunehmen. Wenn mandesYa2lb bei der Berufsberatung nur auf
den Intellekt und nichtauf den sittlichen
Zern des Menschen achtet, so ist und bleibt sie

bor der Gefahr, nicht arbeiten zu können.

"Vl Halbheit.

Denn die

Krankheiten, die Unfallgefahren, aber auch die Invalidität
steigen immer mehr, so daß der Schuß derer, die nur ihre
Arbeitskraft zur Verfügung haben, zu einer Lebensfrage

der Gesellschaft geworden ist. Die Überspannung der

wirtschaftlichen Leistung8grenze, die wieder beginnt und mit
allen Mitteln herbeizuführen versucht wird, müßte endlih
zinmal aufhören.

Wir haben ja vor wenigen Tagen im

„Borwärts“ in einem Aufsaß des Herrn Kollegen Hue
die schrelichsten Zahlen darüber lesen können, was es

bedeutet, wenn die Arbeiter in einem bestimmten Beruf
[ov überanstrengt werden, wie es bei den Bergarbeitern
heute und während des. ganzen Krieges der Fall gewesen
ist. Damit und in dieser Form kommen wir wirklich
nicht zu einer Wirtschaftlihkeit am Volkskörper, die wir

:

|

Die Berufsberatung soll vor allen Dingen aber auch
eine LebenSerleichterung und Leben3verschönerung für die
einzelnen ermöglichen. Daß wir gerade diese Möglich-

keiten der Berufsberatung voll auszuschöpfen suchen, ist

heute dringend notwendig. Wir brauchen uns nur um
den Gesundheitszustand unserer Volksshüler ein wenig
zu kümmern.

Müssen wir da mit Screen feststellen,

wie Blutarmut, Skrofulose, Tuberkulose usw auf das
s&lt;hre&gt;lichste wirken. Natürlich zumeist als Folge des

Krieges. Und diejenigen, die Schuld am Kriege sind,
haben also auch die Schuld an diesen Dingen zu tragen.
Der Krieg war ein Verbrechen an der Volksgesundheit, wie
er ein Verbrechen an der Zukunft unseres Volkes ist.
Es genügt nun aber auf keinen Fall, nur neue Or-

doch jo dringend notwendig haben. Auch wenn es noh

ganisationen der Berufsberatung zu schaffen. Vielmehr

io s&lt;wer fallen sollte, wenn da und dort für die Al«gemeinheit noc&lt; größere Ginschränfungen als biSher in

muß mit neuem Geist, mit neuen sittlihen und erweiterten sozialen Grundsäßen an die Berufsberatung heran-

nicht lebenswichtiger Bedürfnisbefriedigung notwendig

gegangen werden. Hier nüßen uns keine Rückblicke, wie

Grundsaß ansehen, daß das Leben, seine Erhaltung,

striellen Betriebes gewesen ist. Wir müssen den Dingen

vinn. I&lt; will hier nicht auf Einzelheiten eingehen
ver e3 mit drastischen Beispielen belegen. Wir sind der
fassung, wenn der einzelne, wie es während des

beratung ist, für den jungen Menschen eine Lehrstelle bei
einem Handwerker in Aussiht zu nehmen. Denn in
den ausschlaggebenden Berufen gibt es heute fast keine

jein würden, so müßten wir es doch als unerschütterlihen

Verfeinerung und Verlängerung der Ausgangspunkt
mnserer Volkswirtschaft sein sollte und nicht dex Ge-

rieges der Fall gewesen ist, dem Staate sein Leben

123. Sitzg Landesvers. 1919/20

es früher im Handwerk und in der Zeit des kleinindu=

von heute und der Zukunft ins Auge sehen. Da müssen
wir aber feststellen, daß es nicht das erste für die Berufs-

Lehrlinge mehr, sondern nur jugendliche und erwachsene
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WÜrDeIDieMUHR selbst bei längerer Dauerid
,

[Kleinspehn, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

tleiner

werden.

Meine politischen Freunde werden für den Anträg

Arbeiter, die nicht3 weiter als Teile von Maschinen sind.
Aber wenn biS38her alles eingestellt war
auf den AusSbau des Mechanis8mu3 zur

Nr 1864 stimmen. Wir sind aber nicht dafür zu haben,
na&lt; dem Antrage Dr Reineke, die Worte „staatliche
Grundlage“ zu streichen.

Arbeit3vereinfa&lt;hung, um möglichst hohe
Leistungen der Arbeiter zu erzielen, so
muß je3t alles bei der Berufsberatung

I&lt;h betone nochmal3, daß e3 heute wirtschaftliche
und sittliche Pflicht ist, im Interesse des Ganzen für die
vollkommenste Art der Berufsberatung zu sorgen.
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mit

diesem
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Gegenstande zusammenhängt.

(Sehr richtig!)
i

werden,

Im

i

9

gar nicht daran, daß bei diesem oder jenem die Beruf8|hwierigkeiten Unlust erzeugen könnten. ES ist vor allem

sprach, in München, Hamborn, Düsseldorf nicht3 bemerkt
Man hat, glaube ich, weniger aufgebaut als vielmehr

Plaß Stehenden möglicht vertinzern. IG deaf daber teren Meisnermnmon Eon ds BT Bon
aber dafür zu sorgen, daß das Gefühl der Unbrauchbar- guzeinandergebaut.
feit für den betreffenden Beruf, die Abneigung gegen die
Tätigkeit, in die jemand vielleicht dur&lt; seine Eltern, in
Unkenntnis der Dinge, hineingedrängt worden ist, mög=
lichst verhütet wird. Vor allen Dingen muß die körper»
liche Tauglichkeit zum Beruf festgestellt werden. Ja es

ey
Zu dem Gegenstande
namens meiner politischen
geordnete Menzel (Stettin)

hineingedrängt werden.

daß ich als Antragsteller niemals beabsichtigt habe =

müßte öffentliher Zwang angewandt werden, damit
nicht förperlic) Untaugliche in einen bestimmten Beruf

Dadurc&lt;, daß dies so häufig

geschieht, haben wir die Mensc&lt;henruinen, die shon mit

(S

ichtig!
ri99)
der Beratung bemerke i&lt;h
Freunde folgendes: der Abhat den Ausdru&gt; „auf staat:

licher Grundlage“ in dem Antrage beanstandet. "Schon bei
der ersten Beratung und auch heute habe ich hervorgehoben,
ebensowenig meine politischen Freunde -- das Berufs

30 und 40 Jahren mit dem Leben fertig sind und einer

beratungswesen zu verstaatlichen. Im Gegenteil, ich habe

Fehlens der Berufsberatung und der Möglichkeit solher
Verhinderung müssen wir heute Millionen für Renten
äller Art aufbringen. Berufsausbildung und gesundheit»
siche Überwachung ist also, ich sage das immer wieder,

freie Spiel der Kräfte nicht stören wollen. Aber ein
Organisation unter Mitwirkung des Staates halten wir
für unbedingt notwendig, um größere Erfolge zu erzielen
Daß dazu auc&lt;h Mittel erforderlich sind, unterliegt gat

ArbeitSverrihtung nicht mehr fähig sind. Infolge des

gesellshaftlihe Aufgabe und Notwendigkeit.

gausdrüclich darauf hingewiesen, daß wir gerade hier das

keinem Zweifel.

Wir haben im AuSlande Vorbilder, nach denen wir

in

|
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politik in den lezten Jahren ja in großem Umfange
überholt. I&lt; weise nur kurz hin auf das englische Werk-

nochmals an die Kommission zurückverwiesen werden müssen,
weil hier au8drü&gt;li höhere staatliche Beihilfe ver!

stättengeseß von 1901. Auch in Österreich ist man auf
diesem Gebiete weiter als in Deutschland; denn bei uns

langt wird. Um dem Zweifel, der vielleicht bei de
Fassung Des Antrages Nr 1864 bestehen könnte, aus dem

für bestimmte Berufe. Stellt der Schularzt fest,

Der Antrag würde dann dahin lauten:

besteht, abgesehen von der privaten Berufsberatung und
der der Gewerkschaften, in einer Anzahl Städte nur die
Untersuchung durch Schulärzte auf Eignung der Schüler
daß

der

Schüler

für

einen

Beruf

nicht

Wege zu räumen, habe ich beantragt, die Worte „au
staatlicher Grundlage“ zu streichen. -Der 'Inhalt und Zwei
des Antrages wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt
.

|

|

GERE

geeignetist, lehnt jedo&lt; die Behörde die
Verantwortung bei Nichtbefolgung des
Rates des Shularztes8 ab. Wir sind also noh

die Staatsregierung zu ersuchen, mit Rücksicht
auf die wirtschaftliche Not, welche in verschiedene!
Berufen eingetreten ist, und mit Rücksicht auf di

und es ist dringend notwendig, einen großen, umfassenden

züglich der verschiedenen Berufszweige herrs&lt;h

in der Berufsberatung in den ersten shwächsten Anfängen,

SchrittGrundiäblich.
vorwärts zukalten
tun. wir-natii

.

Unkenntnis, welche in weiten Volkskreisen bs

vie
Heuer
öu vrpqnisieren
ausbie bail
erforderlichen
Maßnahmen
im Einvernehmen
mi!

hi. aum De jeit. “Bomm Anu an der SPAR

den schon bestehenden freien Beratungsstellen zt

fann die Beschäftigung in staatlichen Lehrwerkstätten zur
Berufsausbildung eine Brücke bilden zu der Beruf8veratung der Schule von unten auf, von der ih vorhin
sprac&lt;. Auch hier kann uns Amerika zum Vorbild dienen.
Wir dürfen nicht mehr wie bi8her na&lt;
Geldreserven, sondern müssen nach mens&lt;lichen Kraftreserven streben. Wenn wir das
Berufsalter, das heute dur&lt;schnittlich 35 bis 45 Jahre beim
Arbeiter ist, auch nur auf 50 Jahre erhöhen könnten, jo

treffen.
Jc&lt;glaube, damit ist alles gesagt. Wir wünschen, dh
die bestehenden Beratungsstellen nicht unterdrückt werden
wir wünschen, daß die erforderlihen Maßnahmen i!

Zusammenarbeit mit diesen Beratungsstellen getroffen
werden, wir wünschen, daß der Staat eingreift, daß &gt;

organisiert, und wir wünschen ferner, daß im Wohlfahrt?
ministerium eine Zentralstelle geschaffen wird, die das
gesamte Material sammelt und e8 den- Beratungsstelley
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Anspruch genommenwerden. Dafür sind die Berufsämter
da, die alle3 zusammenfaisen. I&lt; gehe nach den mehr-

[Kleinspehn, Abgeordneter
(U.
Soz.-Dem.)] .
samenweiter
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möchte
aber nochim Finer
besonder3 8
hervorind M zus 3597MERH EE AGee Meh heben: wa3 auch mir da3 allerwichtigste Erfordernis zu
anzunehmen
'
3 jein scheint, da3 ist die Persönlichkeit des Berufsberaters
“
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|

d Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zur Geschäfts-

ordnung hat das

Wort der Abgeordnete Menzel (Stettin).

und
her HEPA
E3 M
vas die
gediegenste
und tiefste, auc&lt;h akademische
Bildung wünschensdert und gut; aber noch wichtiger als die Art der Vor-

bildung ist es, daß die rechte Persönlichkeit da steht, der

Mentel (Stettin), Abgeordneter (D-nat: V-P): omhergige WEI R HES

Nachdem der Antrag auf Abänderung
:
|
;de3 jezigen Antrags

änhn
Verständnis.

HIEN
I Pflege und Ausdehnung
|
Dann erst wird
die

M 156 gestellt worden ist, dahin, die Worte „auf staat» der Berufsberatung unserem Volke ihren höchstmöglichen
sher € Een zu streichen, ziehe ich meinen Antrag

Segen bringen können.

(Bravo! bei der Deuts&lt;hen Volk3partei)

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat die Abgeordnete Frau Poehlmann.

Erster Vizepräsivent Dr Porsch: Die Besprechung

was er sagte, keinen Zusammenhang mit der Beruf8-

ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.
ES liegt nunmehr nur der Antrag des Au3sc&lt;usses vor, zu dem der Abgeordnete Dr Reineke
beantragt hat, die Worte „auf staatlicher Grundlage“
zu streichen. I&lt; werde zunächst über diesen Antrag
des Abgeordneten Dr Reineke abstimmen lassen und dann,

beratung gefunden haben.

je nachdem die Abstimmung ausfällt, über den Antrag

(Sehr richtig! =- Zurufe bei der Unabhängigigen Sozial-

de? Ausschusses selbst.

Frau Poehlmann, Abgeordnete (D. V.-P.): Meine
Damen und Herren, Sie alle werden wohl in den Au8-

führungen des Herrn Vorredners über Kohlenförderung
Fudustriekrise und Profiisucht und in dem vielen andexen,

.

.

demokratischen Partei)
.

Die Ausführungen haben uns gezeigt, daß Beruf8beratung ganz entschieden ausgedehnt werden muß auf
einen Kursus für künftige VolkSsvertreter.

(Heiterkeit -- Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en Partei)
E3 ist mir von anderer Seite gesagt worden, der Herr
Vorredner hätte wohl kaum den kleinen Befähigungs«

nachweis beibringen können,

.

5 10 Rise, 298 Diejenigen, el Semöb nen Anirot
r

Reineke

in

dem

Antrag

des

Ausschusse3

die

Worte

auf staatlicher Grundlage“ streichen wollen, sich von
ihren Plätzen erheben
:

|

Geschieht)
Das ist die Mehrheit; die Worte „auf staatlicher Grundlage“ sind gestrichen.
.
Nunmehr darf ich wohl ohne besondere Abstimmung
feststellen, daß mit dieser Maßgabe der Antrag

(Heiterkeit)

des Ausschusses angenommen ist. =- Ih stelle das fest.

und es würde doch dann die Berufsberatung wesentlich

MINEA kommen zum bracket Gegenssand der Vage

helfen können.

9:

?

Was die Berufsberatung selber anbetrifft, so stehen

Beratung 5es8 Antrages der Abgeord-

meine politischen Freunde selbstverständlich auf dem Stand-

neten Dr Friedberg und Genossen auf

punkt, daß sie zu unterstüßen ist. J&lt; selber habe zu

verfassungsmäßige Gleichstellung

einer Zeit, als das Wort „Berufsberatung“ in unserem

ien
Nn Farr
nod) der
keineobersten
Rolle Klassen
spielte,
erjuche gemacht,
den Schülerinnen

der

Freimaurerischen Richtungen -- Drusache

Nx 1230

:

und ihren Eliern in Vorträgen einen erbt über sen der Mu en inan Des „Anira98 Hal NS .0008
einzelnen Beruf8zweige =- Vorbildungs8- und Besoldungsverhältnisse, Aussichten für Beschäftigung und Anstellung

und anderes =- zu geben

I&lt; habe auch nahweislich

zu verschiedenen Malen die Freude gehabt, daß Eltern
entgegen ihrer früheren Stellungnahme nach solchen Vor-

8

|

|

.

.« Sommer, Antragsteller (D. Dem.): Meine Damen

und Herren, der vorliegende Antrag geht von der grund=

säßlichen Erwägung aus, daß es in einem demokratischen

trägen ihre Zustimmung zu dem von der Tochter ge-

Staatswesen nur eine Freiheit, die, wie der Dichter

wünschten und für sie geeigneten Berufe gegeben haben.
Ich habe dann veranlaßt, daß eine auch heute noch reht
wertvolle Abhandlung über diejenigen Berufe verfaßt
worden ist, die für die Schülerinnen der Lyzeen in Frage

sagt, alle frei macht, und nur ein einheitliches Recht,
nicht aber Vor- und Sonderrechte geben kann und geben
darf. I&lt; will, damit ich Irrtümern die Spiße abbreche,
von vornherein bemerken, daß dieser Antrag in keiner

kommen. Wir haben die Berufsberatung dann auf Elternabende in unserer Stadt ausgedehnt und haben natur-

Weise das innere Wesen, die Tendenz des Freimaurextums und die verschiedenen Systeme unter den deutschen

zemäß diese Arbeiten, die aus den praktischen Erforder-

Logen irgendwie berührt.

sind, weiter gepflegt und ausgestaltet. I&lt; kann also
alles unterschreiben und unterstüßen, was zugunsten der
der Berufsberatung gesagt worden ist. Allerdings möchte

sich besagt.
Zur sachlichen Begründung sei folgendes kurz ausgeführt. Als die Freimaurerbewegung im 18. Jahrhundert

den Zusammenhang mit den gemeinnüßigen Arbeitöna&lt;ß=weisen betonen. Natürlich können auch die gemeinnüßigen
Arbeit3nachweise nicht ohne weiteres für alle Berufe in
123. Sitzg Landesvers. 1919/20

Sympathie des damaligen Herrschergeshle&lt;hts. Könige
und Prinzen traten auch der Freimaurerei bei, und vermöge dieser Verbindung genossen bald die Freimaurerei

nissen meines Berufes als Sculleiterin hervorgegangen

im ein wenig mehr, als es die Vorredner getan haben,

Es handelt sich hier nur um

eine rein rechtliche Frage, wie es ja auch der Antrag an

Eingang in Preußen fand, da erfreute sie sich bald der

10041Berfassunggebende PreußischeLändesversammlung123. Sizüung am 26.Febritär 1920 10022
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der zweiten Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht ein

MEME

===

obsiegendes Urteil. Das Nähere über den ganzen Verlauf

-“r

vs Him en isnaien NOS Kann in einr Flein

Weltkugeln, die Loge Royal York zur Freundschaft und
die große Landesloge in Preußen, eine besondere Bevorzugung. Könige und Prinzen übernahmen in einzelnen
Fällen das Protektorat, und es dürfte auch weiteren
Kreisen nicht unbekannt sein, daß Friedrich der Große
sogar hammerführender Meister in einer Loge gewesen
ist. Es wurden den Logen hernaHh in Form von sogenannten Konstitutionen, Patenten aus den Jahren

2oxhin Erwähnung tat, wörtlic&lt; angeführt ist. Diese
Zroschäre ist verfaßt von dem Regierungsrat a. D. Dr Hugo
+lexander-Kaß, der, wenn ich recht unterrichtet bin, sogar
erteidiger in diesem Settegastprozeß gewesen ist.
Wenn nun aber Alexander-Kaz in seiner Broschüre
31 dem Ergebnis kommt, daß damit eine vollständige
Klärung in der Rechtslage herbeigeführt ser, und daß
der Nimbus, mit dem sich die Altlogen bis dahin um:

Rroteftion, eingeräumt, und. dann diese Protektion noh
vermehrt und unterstrichen durch da3 Edift vom Jahre

Seifenblase, so kann im dem auf Grund der bestehenden
Tatsachen nicht beipflichten. Denn die Sache liegt einfach

[Sommer, Abgeordneter (D. Dem.)]
EE8c3

:

m

:

:

and
die drei Richtungen, die damals in Preußen Eingang gefunden hatten, nämlich die Loge zu den drei

1774, 1796 und 1798 besondere Vorrechte, eine Art von

1798 gegen die sogenannten geheimen Verbindungen.
Die Logen waren unter dieses Edikt nicht gestellt, hatten

also auc&lt; dort wieder eine Sonderstellung. Vor allen
Dingen bestand da3 Vorrecht dieser drei Altlogen darin,
daß sie niemals die Begründung anders gerichteter
Systeme zulassen durften; es war ihnen somit ein ausschließliches Anerkennung3recht zugesprohen worden.
Dieses Verhältnis bestand so lange, wie noch der AbsolutiSmus die Staatsform in Preußen war. Als der
Gedanke der Verfassung sih in Preußen immer mehr
Bahn bra&lt; und die Konstitution in der Mitte des
vorigen Jahrhundert3 eingeführt wurde, wurde dieses
Protektorat durch die nun nachfolgende Geseßgebung ein
wenig abgebaut, überholt bezw. durchlöchert; aber die
Rechtslage an sich blieb durchaus unklar, und vor allen

roschüre „Die

Freimaurerei in

Preußen“

dargelegt worden,

3rin; auc) das
Evikt vom 20.
Oktover 1798,
dessen ; 16
|
5%
E
;

geben haben, vollständig zerstoben sei wie eine glänzende

12, meine Damen und Herren, daß die Altlogen und die
von ihnen begründeten Tochterlogen, die vor dem

1- Januar 1900 entstanden sind, einfac&lt; nicht verpflichtet
sind, sich in das Vereinsregister eintragen zu lassen,
während die nach dem erwähnten Zeitpunkt zustande gekommenen Großlogen oder Tochterlogen dieser Vetrpflichtung unterliegen.

Dadur&lt;

ist ein zwiefältiget

Rechtszustand aufrechterhalten worden, welcher den neu-

gegründeten Logen beziehungsweise den neugegründeten
Todterlogen mancherlei unliebsame Scerereien bringen
muß. I&lt; brauche nur eine zu erwähnen. Jeder einzige

Dingen hatten die Führer der Altlogen selbst ein Interesse
daran, daß wenigstens der Nimbus dieses Protektorats
aufrechterhalten wurde, und eifersüchtig wachten sie das
rüber, daß keinerlei Logen anderen Systems in Preußen
entstehen konnten.
Die Rechtslage wurde dadurch noch verwirrter, daß

kann Einbli&gt; nehmen, weil die Eintragung ins Vereinsregister erfolgen muß, wer eigentlich Mitglied der Loge
ist. Bei dem vor dem 1. Januar 1900 gegründeten
Logen ist dies nicht der Fall; dort ist das Mitglieder
verzeichnis vollständig geheim gehalten. Außerdem muß
jeder Abgang und Zugang in gewissen festgesezten Zeit:
räumen der Behörde mitgeteilt werden. Das sind eine
Fülle von Scerereien. Ferner ergibt diese staatliche
Rechtsfähigkeit, die den Altlogen zugesprochen ist, für sie
wesentliche Erleichterungen dem Grundbuchrichter gegen:

na&lt; 1870, und es ist bezeihnend, meine Damen und

leicht durch den Wortlaut des Antrages selbst hervor:

Herren, daß den Assessoranden jener Tage oft das Thema
gestellt wurde, sich über die öffentlich-rechtliche Stellung
der Freimaurerlogen in Preußen auSzulassen.

gerufen werden können, will ich hier ausdrüclich bemerken, daß sich unser Antrag nur auf die deutschen
freimaurerischen Richtungen bezieht, daß dadurch nicht etwa

Am besten dürfte diese Frage im Jahre 1877 Rosenthal gelöst haben, der nach genauester Untersuhung zu

die Gefahr heraufbeschworen werden soll, daß sich = die
Gefahr liegt nahs = mit einemmal im besetzten Ge-

dem Ergebnis fam, daß überhaupt feine rechtlihe Verfügung bestände, die den freimaurerischen Logen „ein

biet französische Logenrichtungen breitmachen. I&lt; habe?
erfahren, daß das in Polen bereit3 geschehen ist. Es

weiterhin =- dafür sorgten die bestehenden Logen, sih
stüßend auf die erwähnte Protektion =- keine Logen

bitte de3halb, im Antrag Nr 1230 nach dem Wort „ver“
schiedenen“ das Wort „deutschen“ einzufügen.

mit dem Jahre 1866 Gebietsteile zu Preußen kamen, in
denen Logen anderer Systeme bestanden, und es bedurfte
erst geraumer Zeit, ehe die genannten 3 preußischen Altlogen mit den Logen der anderen neu erworbenen Lande8s«teile in Einklang kamen.
Jedenfalls war die Redts8lage no&lt; rec&lt;t unklar

öffentliches Recht zusprähe.

Aber es durften auc, noZ&lt;

nber Zysten in Preußen gearändel werben.
Erst im

Jahre 1893

wurde eine

kleine

Klärung

:

über. Das sind Zustände, die fsih in einem demokratishen Staat8wesen nac&lt; unserem Dafürhalten nicht
mehr aufrechterhalten lassen. J&lt; bitte Sie deshalb
namens meiner Freunde, diesen Antrag wohlwollend zu
prüfen und ihm beizutreten.
Damit ich aber gleich Irrtümern vorbeuge, die viel:

würde die Gefahr also auch im Osten entstehen.

da-

dur&lt; herbeigeführt, daß der Geheimrat Settegast in

n

.

ven

Erster Vizepräsident Dr Borsch:

I&lt;

„

I&lt; eröffne

Berlin, der langjähriges Neitglied einer der preußischen

die Besprechung. Das Wort hat der Abgeordnete Frank

Logen gewesen und aus innern Gründen aus seiner
ursprünglichen Loge ausgetreten war, sich mit dem Gedanken

(Löten).

trug, eine Tochterloge der Großen Hamburger Loge hier
in Berlin zu errichten, die Lessingloge. Gegen dieses

Vorhaben wandte sich sofort die Leitung der drei preußischen
Altlogen, und sie wußte den damaligen Minister dez

Innern zu bewegen, den zuständigen Polizeipräsidenten

von Berlin zu ermächtigen, daß er die Gründung dieser

Loge einfach verbot. Gegen diese Verfügung des Polizeipräsidenten hat Stettegast rechtzeitig Einspruch erhoben.
Sr wurde in erster Instanz abgewiesen, „erlangte aber in

Frank (Löten), Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine
Herren, nach der sachlich weit ausholenden Begründung
meines Herrn Vorredner3 habe ich nur noch ganz kurz
über die Sache zu sprechen. Meine politischen Freunde
sind der Ansicht, daß keine Begründung vorhanden ist, die
irgendeiner der Logen, und besonders den drei Altlogen,
die Berechtigung gibt, eine protektionistische Stellung ein“
zunehmen, wie e3 früher war. Im Geaenteil sind wir der
Ansicht, wie wir immer s&lt;on diesen Standpunkt vertreten
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= innerhalb Preußens und in ganz Deuts&lt;land durc

M

das Bürgerliche Geseybuch vollständig gleichgestellt sind,

===

[Frank (Löten), Abgeordneter (Soz.=Dem.)]

Alle unterstehen dem VereinSsgeseß.

Das - Bedenken,

haben,
für alle Körperschaften gleiches Recht zu verlangen. weine? vorhin ZY90en Werben ii daß DieMeugearände
I&lt;h möchte da die Meinung meiner politischen Freunde en Logen dadurch in die Verlegenheit kommen, ihre

aussprechen, daß wir dem Antrage zustimmen. Besonders
möchte ich hier noch erwähnen, daß wir diesen Antrag für

Mitgliederverzeichnisse einzureichen, ist meines Grachtens
Hife, denn das Vereinsgeseß verlangt das durch-

in

iin
EN:
vertreten.
wurden sehr
gerade
den früheren
Jahren durch
die drei Sie
Großlogen
be-

=&lt;

erzielen.

eingereicht werden. Mitgliederverzeichnisse brauchen nicht

wichtig halten für die monistischen Logen, die den Hae&gt;el-

19

MO!

(Zuruf: Das VereinSsgeseg
ist aufgehoben!)
;
:

fämpft, und wir möchten gerade hier eine Besserung se3g3 verlangt werden, daß die Mitgliederverzeihnisse

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort men MIER48für as Unge Rnge
n

hat der Abgeordnete Dr Hoffmann (Kattowiß).

Dr Soffmann (Kattowigß), (D.-nat. V.-P.): Als
im den Antrag Nr 1230 mir durchlas, war ich, obgleih
ich seit ungefähr einem Vierteljahrhundert und länger in der
deutsc&lt;en Freimaurerei stehe, do&lt; im unklaren darüber,
was der Antrag eigentlich bezwe&amp;t. Die verschiedenen

2

;

Gerichtsstelle mitgeteilt wird, wer Mitglied einer Loge
ist. Wer einer Loge beitritt, übernimmt natürlich auc&lt;
eine gewisse Verantwortung; er nimmt durchaus keinen
Anstoß daran, ob an irgendeiner Stelle bekannt wird,
daß er einer Loge angehört oder nicht.
WaZ die monistischen Logen anlangt, von deyuen hier
die Rede gewesen ist, so wird ihnen seitens der Frei-

freimaurerischen Richtungen sollen die völlige äußerlihe
Gleichstellung durc die neue Preußische Verfassung gewähr-

maurer der maurerische Charakter vollständig abgesprochen.
Wir Freimaurer stehen auf dem Standpunkt des Gotte3-

leistet erhalten. ES war hier zunächst nur von den verschie=

glaubens und halten daran fest. Infolgedessen können wir

denen freimaurerischen Richtungen die Rede. Meine verehrten
Damen und Herren, der Hauptunterschied in den freimaurerischen Richtungen ist derjenige zwischen den ger=manis&lt;en und romanischen Logen. Die germanischen
Logen schließen jede Behandlung von politischen und

auch monistische Logen nicht als Freimaurerlogen anerkennen. Wie sich. der Staat ihnen gegenüberstellt, ist
Nebensache. Das Recht, Loge sich zu nennen, steht jedem
Vereine zu, und wenn sich ein Kegelklub gründet, der
sich spaßes8halber Kegelloge nennen will, dann hat er dazu

fehuen M
"enseit Kreise
aus. vielleicht
Die ro- vollständig das Recht. :
Logen
haben isschon
langer Zeit,
manischen

E2 .

Ore

...

seit Beginn ihres Bestehens, eine ausgesprochen jein

(Suruf links: Kriegervereine!)

feindliche Haltung eingenommen; und wie sie sih mit
Politik beschäftigen, das ist ja weit über die maureris&lt;en
Kreise hinaus bekannt geworden, als die französischen

Die Kriegervereine haben sich meines Wissens nie Logen
genannt. Also der Name Loge ist absolut nicht geschüßt.
Jedenfal3s möchte ich aber "bitten, den Antrag

Logen sich

ihre Kriegs8heßerei

Nr 1230 dem Rechtöausschuß zu überweisen, um dort

hervortaten.
I&lt; habe mit den Herren Antragstellern Rüsprahe
genommen, und auf meine Veranlassung ist in ihren
Antrag das Wort „deutsche“ freimaurerische Richtungen
aufgenommen und dadurch dem vorgebeugt worden, daß
etwa französische Logen sich auf deutschem Grund und

ganz besonders durch

einige Bedenken, die noc&lt;h geltend gemacht werden, zur
Sprache zu bringen.
(Bravo!)
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Da3 Wort
hat der Abgeordnete Adolph Hoffmann.

Soden 29.009 57 BE EMvlime Agitation hier
janzaustrordentlicheVerbesserung
en22200)Mfr neEISEEG
n

Deutschland

betreiben

können.

J&lt;h

halte das für eine

Es ist mir von Wichtigkeit, daß ich, als ich wissen
wollte, was der Antrag eigentlich bezwee, gehört habe,
daß er wirklih nur eine rein äußerliche Gleichstellung

der deutschen Logen und nicht etwa einen Eingriff beabsichtigt in die inneren Verhältnisse der Logen, vielleiht
dadurch, daß auch die beiden altpreußischen Großlogen,
die Große Landesloge und die Große Loge zu den drei
Veltkugeln, etwa gezwungen werden sollten, von ihrem
ausgesprochen &lt;ristlihen Prinzip abzugehen und ihre

Pforten auch jüdischen Mitgliedern zu öffnen.

„ Das Bedenken, welches Herr Abgeordneter Sommer

bezüglich der äußeren
Gleichstellung
der Logen hier vor18
10:0
'

-

.

9b die Freimaurerlogen Politik treiben, ob sie kir&lt;henfeindlich oder kirhenfreundlich sind, ob fie Christen oder
Juden aufnehmen. Wir meinen, daß das ihre eigene
Sache ist, darin haben wir ihnen nichts hineinzureden
Wir sind für die vollkommene Gleichstellung nach dem Geseß.
Unter dem Vereinsgeseg stehen sie ja nicht mehr, weil dieses
aufgehoben ist. Was das Vereins register anbetrifft
sg müssen sich alle diejenigen, die sich in das Vereinsregister eintragen lassen, den geseßlichen Vorschriften fügen

Es verlangt aber nicht, daß die Mitglieder eingetragen werden, sondern nur die Vorstände,
247

.

:

:

Dagegen fann man nichts einwenden.

'

und

gebracht hat, halte ich insofexn für nicht ganz berechtigt,
al3 seit dem Jahre 1900 alle neugegründeten Logen ohne
Unterschied =- Großlogen sind seit der Zeit ni&lt;t neu

WaZ3 der Herr Vorredner über die monistischen Logen
jagte, die von den anderen Freimaurerlogen nicht anerkannt werden, so können sie ja das halten, wie

gegründet worden =-

sie

(Widerspruch)

hämlich ?

.

.

(Zuruf: F. Z- Breisac&lt;, Nürnberger Großloge!)

= das ist keine Loge

-CZurufe- Das ist zine Logel)
123. Sitzg LandeSvers. 1919/20

wollen.

Wir

verlangen

vom Staate

nur,

daß

nach dem Gesetz alle gleich behandelt werden; ob sie

jon
&lt;ristlichsind,ober Sja8ii oder mohammeanisch
oderoder
französisch
ich-

EG sein. sans sia 57 sich Eu ende RE

anzupassen und danach zu handeln. Das ist das, was

Die WORTEINtLOgeN kirchlichen oder anderen Organi
66
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=

&gt;

.

N

ich nicht irre, mein Herr Vorredner, der Herr Abgeordnete

GREINTE=
ONURAEINIST
Sprache
.
gebracht. I&lt;
habe nur erwähnt, daß Partei,
wir als zur
Freimaurer

jedn15 SaIeReWEStnrkat Is Farr LiNürnberger
ese MonistenlLogeogenhergestellt.
micht als Logen.anerkennen. IFels
eine

Antragsteller.

Antragsteller (D. Dem.): Meine Damen
und Sommer,
Herren, ich bedaure
e3 bei dem Ernste der Frage
auf das allertiefste =- denn es handelt sich

Verbindung zwischen

scharfen Töne angeschlagen hat, die durchaus nicht etwa
dorlegen, daß der Betreffende, der in diesen Ton verfällt,

Monistenloge und

dieser

Abgeordneter Adol
offmann: Mauern Sie ruhi
(295
DNEn
“

bei der

Freimaurerlogenbewegung um sehr ernste Dinge --, daß
ein Anhänger der freimaurerishen Bewegung hier solhe

der

|

Im übrigen kann ich nur feststellen, daß in den deutschen
Großlogen eine Nürnberger Großloge nicht bekannt ist, daß

es die für uns nicht gibt.
Wenn ich den Ausdru&gt; „Winkelloge“ nicht gebraucht

nNfeinem FOOINNnN en ann habe, so hat da3 seinen ganz bestimmten Grund. Ich finde
;

n

einem

457

;

:

2

NTien202GoelNH822p0200267%008,220097225587

weise ai „von Zun Segelns sprechen kann, so will ih jeinem Gebrauch durch den schönen Wortwiß hat verleiten
ihm Ih
. mu
rt derauchVergleiche
nichtdaßfolgen.
muß mich
wundern,
der Herr Ab-

lassen,
in Anlehnung
an dieses
Wort,alsdas„Dünkellogen“
ich nicht gebrauch!zu
habe, dann
von anderen
Logen

geordnete Dr Hoffmann so wenig über die geschi&lt;htlihe

sprechen, die tatsächlich diese Bezeichnung durchaus nicht

Gniilungie
zUnä

DsBehauptung
Ro 48s
IEEE
ist, daßseienex hier
aufstellt,
nach
1900
gar verdienen.
(Bravo! rechts)
Keie
Graplogen
undLogen
auf meinen
erflärt,
daß dieseien
Logen keine
seien. Zuruf
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er Überhaupt die Logenbewegung in neuester Zeit niht

fennt; denn es gibt feine einzige ausgesprochen monistis&lt;e
Loge in Deutschland.

Wer da3 behauptet, verbreitet

einfach eine Legende, ein Märlein. Der Freimaurerbund
zur aufgehenden Sonne in Nürnberg ist keine monistische

zu überweisen. -- Widerspruch dagegen erhebt sich

nicht. Ich stelle fest, daß das Haus nah diesem An-
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Loge; das ist des öfteren auch in freimaurischen Blättern
dargelegt worden. Wie diese Behauptung hier auftreten
fann, weiß ich niht. I&lt; muß sagen: ich wundere mich,
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eben etwa3 mehr einbilden. Denn das, was in den

“bgeordnete Dallmer.

wissen, denen er die Gleichberechtigung nicht zugestehen
will, behandelt wird, bewegt sich genau auf derselben
ethis&lt;en Höhe, vielleicht sogar no&lt;h mehr, geht genau mit
demselben Ernste allen humanitären Bestrebungen und

Damen und Herren, der Antrag auf Vermehrung der
Stellen als Katasterlandmesser hat feinerlei parteipolitischen
oder agitatorischen Hintergrund, da die „Anzahl der in
Frage kommenden Anwärter so gering ist, daß sie bi!

Logen, die er nicht anerkennen, von denen er nichts

Dallmer, Antragsteller (D.-nat. V.-P.):

;

Meint

Angeordueter
Hoffmann
Fannhaben.
Dom
hon aus derDr ganzen
Art im
und Auge
Weise, hat.
wie Sie
der sehen
Herr 2nän
Hauses24
ihrepie Vertreter
0 zien
yosse Noris
dayer, daß ve
€
Abgeordnete Dr Hoffmann diese Frage behandelt hat, das
hier wirklich ein Unterschied besteht, und dieser Unterschied
ist eben durc&lt; die Vorrechte hervorgerufen worden, die

Parteien des Hauses einen gleichen Anteil an dem Schifal
der in Frage kommenden Anwärter nehmen und für „ihre
berechtigten Forderungen eintreten werden. Ja,ich möchte
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Organisation in der Lage sind, mit wohl vertretenen Aw

niederzulegen und der Freimaurerei nac&lt; berühmten
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"Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zu einer per-

die Katasterämter gewälzt hat, die zum Teil mit den Pat!

zellierungen und Kleinsiedlungen in engster Beziehun

unsemaBayern
u 3 Wort der Herr Abgeordnete gela
standen.
hat Herr
diese Fülle
von Arbeitg genötigt
nichtgnach
attowiß).
gelassen, soAuch
daß heute
sich der
Finanzminister
gt
Dr Soffmann (Kattowit), Abgeordneter (D.-nat.
V-.P.): Auf die Bemerkungen de3 Herrn Abgeordneten
Zommer möchte ich erwidern, daß ich gar nicht die Rede
zuf die Monistenlogen aebracht habe, sondern die hat, wenn

sehen hat, unter dem 11. Juni 1919 einen Erlaß herau*
zugeben, laut dessen Vermessungsanträge künftig nur unte!
Vorbehalt angenommen werden sollen, weil die Zahl der
landmesserischen Arbeitskräfte in der Katasterverwaltung
nicht ausreiche. Neuerdings ist also wiederum durch den
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dahin müssen sie al3 Katasterlandmesser mit einem Jahres-

=

Katasterlandmesser keinen Anspruch auf Woh-

[Dallmer, Antragsteller (D.-nat. V.-P.)]1

nungsgeldzuj &lt; u ß haben; es 1:75 den Berheitaleset

messer]

gehalt von 2 700 X arbeiten. Dazu kommt noh, daßdie

Herrn Finanzminister selbst festgestellt worden, daß die kes WON99316 24 Rn ls EE
Zahl
der Katasterlandmesser-Arbeitskräfte nicht ausreißt,
um die ganze Arbeit zu bewältigen.

Wenn nun auch gewissermaßen ein Interesse daran

vesteht, daß die zahlreichen Privatlandmesser weiterhin ein
Arbeitsfeld 'behalten, daß ihnen auch ferner ein Teil der
Vermessungen zugeht, die sie ja bis dahin auch ausgeführt

haben, jo ist es auf der anderen Seite, wenn wir die
Parzellierungen und Kleinsiedlungen fördern wollen, notwendig, diese Arbeiten so weit wie möglich dur; die
Ratasterämter erledigen zu lassen, um beträchtlihe Au3«
gaben zu sparen; die Kosten sind bei privater Vermessung
natürlich viel höher, als wenn der Staat die Arbeiten aus=
führt und die Kosten einzieht.
Die Katasterkontrolleure, die beamteten Vorsteher der
Ratasterämter, sind shon langenicht mehr in der Lage,
die Außenarbeit der Vermessung vorzunehmen, da mit der

Fülle der Arbeit auch die Bürotätigkeit in einem Umfange
zugenommen hat, daß sie völlig an ihren Amtssiz gebunden
find und sich zur Vermessung nicht mehr aufs Land hinau8begeben können. Die Katasterverwaltung mußte daher zu
dem AuSwege schreiten, zur Schonung der Katasterfontrolleure und zur Ausführung der Vermessung3arbeiten
in immer zunehmendem Maße Katasterlandmesser einzustellen. So wurden allein im Jahre 1910 256 Katasterlandmesser einberufen, die zum größten Teil noch heute
als dringend benötigt beschäftigt werden. Diese Katasterlandmesser werden zu einem Gehalt8saß von monatlich
150 M steigend bis 225 A beschäftigt. Zu einer vollen
Beamtenstellung und einem weiter steigenden Gehalt
kommen sie erst, wenn sie als Katasterkontrolleure Vorsteher
eines Katasteramtes und damit wirklihe Beamte werden.
Bei dem verhältniomäßig geringen Abgang von Kataster-

fontrolleuren gegenüber der so stark angewachsenen Zahl
von Katasterlandmessern ist natürlich für die Katasterlandmesser ein großer Stillstand beim Aufrü&gt;en eingetreten,
so daß ihr LebenSalter beim Antritt einer Beamtenstelle
von Jahr zu Jahr in die Höhe gegangen ist. I&lt; will hier

"Z cn B Beihilfe
vr wist
WI Monate| iebbel
bewilligt.
;

ordentliche

nicht und kann heüte erst recht nicht das
Wohnungsbedürfnis
befriedigt werden.
Weiter kommt noch hinzu, daß die Katasterlandmesser
als solche keine Umzugsunkosten erhalten, wennsie
von einer Stelle nach einer anderen versetzt werden; sie müssen
diese Ausgaben aus der eigenen Tasche bezahlen, und wenn
einer, wie e8 vorgekommen ist, mehrfache Versezungen in
einem Jahre erlebte, so konnten die Umzugskosten bei ihm
unter Umständen beinahe die Höhe eines ganzen Jahresgehalt3 erreihen. Mir ist ein Fall bekannt, wo ein
Katasterlandmesser bei einem Jahres8gehalt von
2700 H über 2000 H für Umzugs8kosten in

einem Jahr hat bezahlen müssen. Wie die Leute das machen
Len, ist mix ganz unklar.
(Es kommt hinzu, daß der Katasterlandmesser, wennex
sich infolge jeines anstrengenden Berufs draußen eine
sc&lt;were Erkrankung zuzog, die ihn arbeit3unfähig machte,
keine Pension bekam und daß, wenn er verheiratet war und
eine jolche Erkrankung seinen Tod herbeiführte, seine Witwe
keine Witwenpension bekam, so daß die Familie in jedem
Falle in der Luft schwebte und auf die Gnade der Regierung angewiesen war, die ihr unter Umständen noch eine
kleine Beihilfe bewilligte.
Nun haben sich die Katasterlandmesser in ihrer verzweifelten Lage an den Herrn Finanzminister gewandt. Sie
wissen ja, der Herr Finanzminister“ hat zwei Seelen in
seiner Brust. Die eine Seele ist mit sozialem Geiste erfüllt, wie es wohl besonders bei einem soziäldemokratischen
Finanzminister nicht ander3 möglich ist und wie e3 wohl
auch früher bei den Finanzministern gewesen ist. Die
andere Seele aber ist eine dreifach verschlossene Geld-

kassette. Diese beiden Seelen befinden sich in einem ewigen
Streit. Indem sie sich gegeneinander abwägen, sinkt manchmal die soziale Seele herunter, in den meisten Fällen aber
ist e8 die Geldkassette, die heruntersinkt und den Ausschlag
gibt.

fein Zahlenmaterial über den Aufstieg in den einzelnen

Als nun die Katasterlandmesser am 24. Mai v. Js

Jahren und über die Möglichkeit anführen, in welchem
LebenSalter unter den heutigen Verhältnissen ein Katasterlandmesser in eine Beamtenstellung kommen kann. Sie
wissen ja, daß Zahlen einmal sehr nüchtern sind und niemals viel Anklang finden. Zum anderen können Zahlen
bald so, bald so gruppiert werden, und ich bin fest überzeugt, daß, wenn ich auch mit dem schönsten Zahlenmaterial
fomme, die hohe Regierung die Sache anders gruppiert und
erflärt: dieses Zahlenmaterial taugt nichts, wir haben ein
ganz anderes, viel schöneres Zahlenmaterial. I&lt; will mein
Material desShalb zurüchalten, bi3s wir die Sache im

dem Herrn Finanzminister ihre Lage vorstellten, erkannte
der Herr Finanzminister wohl mit Recht diese Lage als
unhaltbar an und sah ein, daß irgend etwas geschehen müsse.
Er legte seine beiden Seelen auf die Wage, und siehe: die
soziale Seele siegte, sie sank herunter; der Herr Finanzminister verspracß den Katasterlandmessern, daß er für
ihre Wünsche eintreten würde, und sagte ihnen die
Schaffung von 140 Stellen zu. Die Zahl 140 ist
nicht willkürlich gewählt, sondern erklärt sic daraus, daß
heute bei ungefähr 140 Katasterämtern dauernd Katasterlandmesser beschäftigt sind, die jahraus jahrein ihre Arbeit

die Stelle eines Katasterkontrolleurz3 erhält.

zwischen aber hatte sich der Streit zwischen den beiden

Staat8hauShalt3ausSschuß beraten; dort können wir uns
mit der Regierung über das Zahlenmaterial auSeinanderjezen. Aber da glaube ich sagen zu dürfen = die ReJierung wird es wohl nicht bestreiten =-, daß heute ein
Katasterlandmesser faum vordem 37. LebensSjahre
;

.

haben und immer dort benötigt werden.
Da nun in den vorigen Etat nichts eingestellt war, so
wandten sich die Katasterlandmesser am 17. September noch
einmal mit derselben Bitte an den Herrn Finanzminister
und hatten noc&lt; einmal eine Rücksprache mit ihm. InSeelen des Finanzministers verschärft, und wie es so ge-

|
(Zuruf im Zentrum: 421)
Für einen Beamten, der mit 26 Jahren seine AuSbildung
vollendet hat =- in diesem Jahre wird gewöhnlich die lezte
Prüfung abgelegt =-, ist das immerhin ein recht beträ&lt;htliches Alter. Elf Jahre nach vollendeter Au8-

wöhnlich geht: je länger man darüber nachdachte, daß die
Geldkiste leichter werden sollte, desto mehr fiel sie in die
Wagschale. Als nun die Katasterlandmesser am 17. September bei dem Hern Finanzminister waren, hielten sich
die beiden Seelen shon die Wage und der Herr Finanz-

bildung kommen diese Beamten zur Anstellung; bis
3123. Sitzg LandeS8vers. 1919/20

minister sagte nunmehr: Jh werde dafür sorgen, daß noch
669*
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Schaffungvon 140 Stellen nur ungefähr 37- bis 38 000 X&amp;

-

gering ist, daß

|

[Dallmer, Antragsteller (D.-=nat. V.-P.)]
Stellen für Sie eingestellt werden; in welcher Höhe aber
und wieviele Stellen ungefähr geschaffen werden sollen,
darin kann ich mich auf keine bindenden Versprehungen
einlassen.
-

es kaum einen Eindru&gt;k auf. unseren Etat

macht, daß im Gegenteil mit einer verhältniö8mäßig
geringen Summe einem Stande, der bis jeßt
in Not gewesen ist, geholfen werden kann.
Ein zweiter Grund der Notwendigkeit liegt auf bevölferungspolitischem Gebiet. Es ist wohl nicht angängig,

Nunfommt in der nächsten Zeit der neue Etat heraus,

daß die Verheiratung der Katasterlandmesser bis zum 37.

und wie ich mit ziemlicher Sicherheit gehört habe, hat nunmehr die Geldkiste den absoluten Sieg davongetragen, es

und 38. Lebensjahr oder noch weiter hinausgeschobenwird.
Moan muß sich klar sein, daß derjenige, der kein Vermögen

sollen überhaupt keine neuen Stellen für die Katasterlandmesser in dem Etat stehen. Nun wird es unsere Pflicht
sein, hier dafür zu sorgen, daß die soziale Seele des Herrn

hat, auf das angewiesen ist, was er in seiner Stellung verdient und für eine Familie nicht weiter sorgen kann, wenn
er keine Witwenpension, keine Kinderversorgung hat, daß

Finanzministers die Einwände der Geldkiste zu überwinden

er bei dem geringen Gehalt von 2700 X kaum daran

imstande ist, und daß sie den berechtigten Forderungen der
Katasterlandmesser gerecht wird.
I&lt; mödte dazu noch hervorheben, daß sich inzwischen
die Aufstiegmöglichkeiten der Katasterlandmesser weiter verIchlechtert haben. ES ist damit zu rechnen, daß eine Reihe
von Katasterkontrolleuren aus den abgetretenen und nom;
abzutretenden Gebieten nac&lt; Preußen zurücfehrt und dort
untergebracht wird. I&lt; möchte bei dieser Gelegenheit
eine Frage an den Herrn Finanzminister richten, ob es

denken kann, zu heiraten, ehe er in eine Beamtenstelle
fommt. Gewiß ist ein Teil der Katasterlandmesser verHeiratet, aber wohl nur solche, die von Hause aus oder durc&lt;
ihre Frau etwas Vermögen haben. Wer allein auf das
Gehalt angewiesen ist, ist niht in der Lage, eine Familie
zu gründen, und es ist vom Staate unbillig zu verlangen,
daß jemand mit seiner Verheiratung bis zum 37. oder
38. LebensSjahr warten soll. Das ist bevölkerungspolitisch
unrichtig, besonders in der heutigen Zeit, wo es notwendig

wahr ist, daß sämtliche Katasterlandmesser, au&lt; die aus

ist, in jeder Weise für Bevölkerungsvermehrung zu sorgen

Elsaß-Lothringen, nur von Preußen übernommen werden,

und die Verluste des Krieges wieder wett zu machen. Daß

9der ob auch das Reich, Bayern, Württemberg usw einige
übernehmen. Durch die Übernahme dieser beamteten Katasterfontrolleure, die do&lt;h, weil sieÄmter haben, in erster
Linie in etwa freiwerdende Stellen hineinkommen müssen,
wird der Aufstieg der Katasterlandmesser weiter verzögert
und das Alter weiter hinausgerü&gt;t. Sie werden dadurh

da Vorkehrungen getroffen werden müssen, die eine frühere
Heirat ermöglichen, ist klar.
An leßter Stelle möchte ich no&lt; einen Grund anführen, den ich für besonders durc&lt;schlagend halte. Wenn

noc&lt; mehr geschädigt.

messern, wenn diese Herren unumgänglich

der Staat von den Kräften irgend jemandes
Gebrau&lt; macht, wie bei den Katasterland-

I&lt; möchte au&lt; noch einen Einwand zurückweisen,

notwendig gebraucht werden und niht ein-

der vielleicht gegen die Schaffung der neuen Stellen für
die Katasterlandmesser sprechen sollte: das ist, daß von einer

mal die Fülleder Arbeit bewältigen können,
wenn der Herr Finanzminister sogar sagt, es

Seite behauptet wird, daß durch die Schaffung einer
zweiten Beamtenstelle Konflikte entstehen könnten, die zu
Unzuträglichfeiten und Schwierigkeiten im Amte führen
würden. Demgegenüber möchte ich betonen, daß der Einwand kaum stichhaltig ist. Wir haben mit anderen Zweigen
der Verwaltung derartige Versuche gema&lt;t. Wir haben
planmäßige Förster- und Oberförsterstellen ohne Revier

dürfenkeineweiterenArbeitenangenommen
werden, so muß der Staat die Leute so
stellen, daß sic und ihre Familien sichergestellt werden. Der Staat darf nicht sagen: warte, bis
wir dich anstellen können, sondern die Leute müssen recht-

geschaffen. I&lt; erinnere auch an die sogenannten fliegenden
Amtsrichter. Wir haben sonst noch eine Reihe von Ver-

keit der Katasterlandmesser bedeutend zu
erhöhen.

suchen gemacht, die fich wohl bewährt haben, so daß nicht
zu befürchten ist, daß hier irgendwelche Kompetenzkonflikte
bei den Katasterämtern entstehen.

Aus allen diesen Gründen bitte ich das Hohe Haus,
mit mir zusammen auf die soziale Seele des Herrn Finanzministers energisch einzuwirken, damit sie lezten Endes über

Wenn nun, was gern zugegeben wird, die Finanznot
augenblicklich jo groß ist, daß nach Möglichkeit mit allem
gespart werden muß, so glaube ich, daß gerade in diesem

die dreifach verschlossene Geldkassette den Sieg davonträgt.
I&lt; beantrage, meinen Antrag, der ja eine Geldforde:
rung enthält, dem Staats8haushalt8ausschuß zu überweisen,
damit er geprüft und möglichst von allen Parteien an
genommen wird.

Falle am unrichtigen Orte gespart wird. I&lt; möchte darauf
hinweisen, daß uns jetzt ein Nachtrag3etat der Eisenbahnverwaltung vorgelegt wird, worin für diese3 Etatsjahr noch

die Schaffung von 22 000 Stellen gefordert wird. Diese

Forderung
7 troß de3 gewaltigen Eisenbahndefizits die
Billigung des Finanzministers gefunden haben, sonst hätte
der Eisenbahnminister diesen Nachtrag3etat nicht eingebracht.

Nun mögen wohl bei der Schaffung dieser 22 000 Stellen
im Eisenbahnbetriebe no&lt; andere Momente. mitsprechen,
die ich nicht erörtern will, aber das Eine ist zuzugeben:
hier wie dort liegt die Bedürfnisfrage vor, und die muß in
beiden Fällen bejaht werden. Außerdem sind die Kosten,

die bei der Schaffung der 140 neuen Stellen entstehen,
wirklich nicht sehr hoch. Ob die Angaben, die mir darüber
gemacht sind, in vollem Maße zutreffen, das könnte im
Staat3hauShaltsausschuß nachgeprüft werden. Nach der
früheren BesoldungSart der Katasterlandmesser würde die

zeitig angestellt werden, damit sie eine Familie begründen
können. Das wird dazu beitragen, die Berufsfreudig-

M

MERE

Vizepräsident Dr v. Kries:

EHRE

:

I&lt; eröffne die

Besprechung. Das. Wort hat der Abgeordnete
Twardy.
MIE
Twardy, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Daun

Damen, der Antrag 1641 ist uns jehr sympathisch. Leider
können wir ihn in der vorliegenden Gestalt nicht annehmen.
Wir möchten gern die Zahl 140 gestrichen haben. Wir
wollen jedoch die Regierug nicht festlegen, sondern es der
Verwaltung überlassen, die notwendig erachtete Zahl von
Landmesserstellen zu schaffen. Der Antrag würde demnadh
diese Form erhalten:
die Staatsregierung zu ersuchen, bei Aufstellung
des Staat3haushalt8planes für 1920 neue planmäßige Stellen für Katasterlandmesser vorzusehen-
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659 Katasterassistenten; es sind aber im ganzen 737 Katasterämter vorhanden. Nunsind davon 156 Ämter ohne einen

=

Katasterassistenten.

==

[Twardy,
Abgeordneter
(Soz.-Dem.)]
I&lt; beantrage
namens meiner
politishen

Freunde Über-

Wenn jedes Amt einen Assistenten

Behin
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weisung dieses Antrags an den Staat3hauShalt3ausschuß. SREIME 135 FOR TORves Ns
Die age ee „Fatasterlandmesser ist durchaus nicht

qi auf jeden Landmesser ungefähr 1 bis 1/, Assistenten

rosig. Vor dem Krieg hat man eine bedeutende Zahl von
Landmessern angenommen. Im Kriege sind keine etatsmäßigen Stellen geschaffen, jodaß heute ungefähr 260 Anwärter auf Anstellung warten. Vor dem Krieg war ein

entfallen. Die Zahl der etatsmäßigen Assistenten ist sehr
dering und müßte vermehrt werden, zumal man ihnen vor
dm Kriege gesagt hat, daß ungefähr jedes Jahr 40 neue
Stossen geschaffen werden sollten. Im Kriege hat man

hohes Ma Arveit zu erfüllen, deshalb war die Annahmezahl ho&lt;h, aber die Vermehrung der planmäßigen Stellen
hielt nicht Schritt mit der Annahme der Anwärter. Vor

davon Abstand genommen, so daß auch diese Kategorie im
Jücstande ist. Wir haben in der Katasterverwaltung
157 Fatasterdiätare und 258 geprüfte Katastertechniker, das

gestellt. Heute ist die Zahl 38,1 Jahre. Von den 260 An-

Katasterassistenten warten.

dem Kriege wurden die Landmesser mit 32 Jahren an-

wärtern sind 23% im Alter von 35 bis 40 Jahren, 76%

find im ganzen 415 Anwärter, die auf Anstellung als

Die Herren wünschen ebenfalls Aufrükungsmöglich-

30 Jahre, 30% sind schon verheiratet. Die Lage dieser
über 30
Jahre
Mi
es
3

3.
keiten
zu haben,

im
;
.
951799
die
fie bis
heute nicht
gehabt
haben

verheirateten Kollegen ist ziemlich unsicher, da sie als Anter von Ort zu Ort versetzt werden können. Der Kollege

NHL eitlen Dingen wünschen sie eine Vertretung in
Ministerium zu haben. Wie ich aber durch Rücsprache

mehrfach vorgekommen. Die Diätare habenkeinew Anspruch
auf Verseßungskosten. Die Verwaltung müßte aber meines
Erachtens in dieser schweren Zeit den Diätaren, die im
dienstlihen Interesse verseßt werden, zum mindesten die

ist, und die Herren könnten sich dieser Person als Vex1(rauensmannes im Ministerium bedienen. Aber auch in
ciner anderen Art ist die Vertretung der Katasterassistenten geregelt worden. Wenn es sich nämlich um

„

vollständig

AMEN
2 S0 193 Hon SU dort
im Finanzministerium
habe feststellen können, haben sie
nejser im Jahre zweimal verseht worden ist, der Fall ist
bereits einen Herrn, der als Registrator beschäftigt
baren Umzugskosten erseßen.
anderen Verwaltungen.

Gs geschieht das auch bei

BWirhaben nun in ganz Preußen etwa 125 Kataster-

ämter mit umfangreichem Vermessung3betrieb. .An diesen
Amtern könnte gut ein zweiter Landmesser ohne Amt angestellt werden. Beispiele dafür haben wir bei den Obersörstern, die eine etatsmäßige Oberförsterstelle ohne Revier
bekommen.

PRersonalsachen handelt, jo wird der Vorsißende des Fachvereins zugezogen. Damit sind die Herren de3 Verbandes
einverstanden.

Als Aufrü&amp;ungsmöglichkeit

würde ich vorschlagen, da wir 52 Steuerräte haben, daß
bei jeder Regierung auf jeden Steuerrat ein Katasterassistent entfiele, dex in die Stellung eine3 Sekretärs
bezw. Obersekretär3s aufrüen könnte.

Die 140 dienstältesten Katasterlandmesser er-

Meine Damen und Herren, wenn wir vorstehenden

halten heute ein Gehalt von 2700 MW und die Hälfte von

Vorschlag annehmen, so kostet er natürlich Geld. I&lt;

ihnen -=- 70 --, die verheiratet sind, bekommen bereits
drei Viertel des Wohnungsgeldes, so daß die Kosten für die

möchte nun aber auch dem Herrn Finanzminister einen
Fingerzeig geben, wie ex zu dem Gelde kommt. Die

Anstellung nicht sehr erheblich sind. Herr Kollege Dallmer
hat die Zahl von 37- bis 38 000 X genant. Wir haben in der

Finanzverwaltung legt nämlich jährlich 3*/, Millionen

Mark zur Unterhaltung der Katasterverwaltung zu. Sie

Katasterverwaltung 59 Katasterinspektoren und Kataster-

müßte sich meines Erachtens völlig selbst bezahlt machen.

fontrolleure, die bereits über 65 Jahre alt sind. Wenn nun
die Besoldungsreform in Kraft tritt, jo werden diese
50 Herren vermutlich in Bension gehen. Aus diesem
Grunde halte ich es von meinem persönlichen Standpunkt
aus für angebracht, daß wir vielleicht nur 80 neue Stellen
shaffen, denn 60 Stellen werden durch den Abgang der
alten Herren frei. I&lt; glaube, daß diese Zahl genügen

Wir haben einen Gebührentarif aus dem Jahre 1912;
der ist in diesem Jahre einmal um 30 4, dann um weitere
404, bis jekt also im ganzen nur um 70 Y erhöht worden.
Die Briesmarken sind bereits um 100% gestiegen, und
man plant wiederum eine Erhöhung um ungefähr 200
bis 3004. Die Eisenbahnfahrkarten sind um 100Y gestiegen, und es wird von neuem eine 100Yige Steigerung

(Zuruf)

der jekigen Teuerung mindestens Scritt halten "und

würde.

|

;

:

Nn

angestrebt.

Es müßte daher auch der Katastertarif mit

ebenfalls erhöht werden. Der heutige Tarif ist unhaltbar.

=.Nun, die Lothringer werden auch in andern Ländern
untergebracht und sind teilweise bereits untergebracht. Aber

Die Verwaltung müßte darauf sehen, daß der Tarif
erhöht wird, damit sie mehr Einnahmen hat und sich

Finanminister in der Sißung vom 24. Mai vorigen Jahres
den Landmessern etatSmäßige Stellen in Aussicht gestellt hat.
hz; I&lt; möchte nur auf ein paar Punkte zurückkommen,
ie eine Verbilligung in der Katasterverwaltung herbei-

Tarifs ist unbedingt nötig.
I&lt; möchte Ihnen, um sie nicht länger aufzuhalten,
nur an einigen mir nachgewiesenen Beispielen zeigen, wie
teuer sich die Messungen beim Kataster stellen, und was

andmesser in der Regierung mit Anfertigung von KartenaUSzügen beschäftigt, und die Landmesser auf den Katasterimtern haben vielfach die Messungen, die sie ausgeführt

ist ein Grenzausgleich erfolgt: für diesen nimmt die
Katasterverwaltung schon mit 70 Y Aufschlag =- sage
und schreibe =- 17 &amp;. Der Privatlandmesser, der

mäßiger verwandt werden, und zwar zu den örtlihen

die

Stellen müssen sicher geschaffen werden, zumal auch der Herr

selbst erhalten kann. Eine durchgreifende Änderung des

führen können. Bis dahin wurden vielfach die Kataster-= die Privatlandmesser für die Messung erhalten.
haben, auch selbständig bearbeitet. Das ist hier und da
heute shon untersagt worden. Sie sollen nämlich zwe&gt;-

Es

diese Arbeit ausführt, liquidiert dagegen 185,80 3;
er bezahlt in diesem Falle allein für die Karte,
er

von

der

Regierung

für

seine

Messung

Arbeiten. Die Büroarbeiten dagegen sollen von geringer
besoldeten Kräften ausgeführt werden. Diese Kräfte, die
für den Staat billiger sind, sind die Katasterassistenten.

haben muß, 21,70 X, also bereit8 mehr, als die Katasterverwaltung für die Ausführung der ganzen Arbeit nimmt,
Ein zweites Beispiel: die ganze Messung kostet bei der

Der preußische Staat hat 835 Katasterkontrolleure und nur

Katasterverwaltung 14 XK; der Privatlandmesser liqui-

123, Sitzg Landesvers. 1919/20
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günstiger für die Katasterlandmesser geworden. Denn
nachdem der Herr Minister gefordert hat, daß in dex

-

Zeit von 1919 bis 1928 überhaupt keine Neuanstellungen

===

[Twarovy,
Abgeordneter
ür
dieselbe
Messung (Soz.-Dem.)]
244,25

53

uß aber an die

von
Sat osiesteht,
Innern
jenen Herrn
und au
ZU
krwvarten
daß
dieerfolgen
von meinem
Vorredner

2WRMEEIEN I 28 M der tet erwähnten, durc&lt; Pensionierung frei werdenden Katasterauszüge allein 12,50 X zahlen. Ein dritter Fall: die
Katasterverwaltung nimmt für Abste&gt;ung eines Bauplans
in Größe von 480 qm -- Bodenwert 4000 X -- 25,50 X;

inspektorenstellen für die Katasierlanömesser in Frage
kommen, weil diese 60 Katasterkontrolleurstellen zum erheblichen Teil von den Katasterinspektoren beseßt werden,

der
Nrivatlandmesser liquidiert für diese Messung 424,65. BieSevieten
edenwaren,
m geiepten
Gebiet oder in den uns verlorenen
Meine Damen und Herren, Sie sehen, daß hier ebenfalls
da für deren Unterkunft doch auch gesorgt
GENRE?

der Hebel angeseßt werden muß, damit wir die Finanzen

werden muß -, werden wir. an der Zahl von 140 neuen

temmäßi

Stell

!

nN

D

di

in die Höhe bringen.
Die Katasterverwaltung
schäßt die LE SLINEN Bestimmung
tellen festha
H nnen. di 4 ie
Arbeitsleistung
ihrer Beamten
aber 1;selbst 3.
ziemlich „7tief mitisterielle
ist die Lage für dieNachKataster:
;
:
;
landmesser bedeutend verschlimmert worden.
einer
ein, wenn sie solc&lt;e Arbeiten so billig ausführen läßt.

B

wenn ihre Arbeiten besser bezahlt würden. Wenn die

er! 30 3, im 7 genöen Jam q „5 und im

E3 würde zur Wertschägung der Beamten mehr beitragen,

Regierung die Tarife erhöht, dann werden wir auch die
Mittel aufbringen können, damit die Katasterverwaltung

re

iserzens
jelbst diebezahlt
macht, undStellen
DenfürFinne
Shine
planmäßigen
die wen
Katasterland-Z-messer und die Katasterassistenten vermehren. ,

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der

Abgeordnete Sommer.

Do

10%

1928 Katasterkontroll

Erzen in ein 4 Jom

mit 49,9 Jahren zur
(Zuruf)

iin DUETTDLEUT

Anstellung gelangen.

Sie sagen, Herr Kollege Twardy, das wird nicht

kommen; aber in der Beziehung ist es eigenartig, ypro-

phezeien zu wollen, und ich halte es für besser, man ist

hier Schwarzseher als Hellseher. I&lt; glaube, Sie haben
nac&lt;4 der Richtung viel zu hell in die Zukunft gesehen.

I&lt;h glaube nicht fehlzugehen, wenn ich sage, daß wir

Sommer, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen en at EIn ain MIR1g

und Herren, auch meine politischen Freunde bitten, daß

dem Antrage der Abgeordneten Dallmer und Genossen

stattgegeben werde; denn es liegt hier eine Notlage vor,
die entschieden beseitigt werden muß, eine Notlage, die

nicht erst durch den Krieg und seine Folgen entstanden

Een wir diesen Beamten helfen
.

gen;

.“

mäßige Landmesserstellen anzufordern.
(Bravo!)

Die Notlage ist nur durch den Krieg und

jeine Folgen noc&lt; bedeutend verschärft worden. Meine
beiden Herren Vorredner haben ja schon in ausgiebiger

|

I&lt;h mödte Sie dringend bitten, sic) auf den Boden
des Antrages Dallmer zu stellen und 140 neue etats-

ist, sondern die si&lt; bereit3 vor dem Kriege bemerkbar
gemacht hat.

|

Z

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der

Weise Ausführungen gemacht, welche diesen Notstand bestätigen. I&lt; möchte dazu noch einige Ergänzungen geben,

Herr Abgeordnete Meyer (Herford).

wir uns hier auf den Boden de3 Antrages Dallmer und
Genossen stellen, um endlich hier abzuhelfen. Es gibt
jeßt noch eine ganze Reihe von Landmessern, die bereits
im Jahre 1907 in die Verwaltung eingetreten sind, ein
Lebenzalter von 36 Jahren erreicht haben, aber noch niht

Meyer (Serford), Abgeordneter (D. V.-P.):
Meine Damen und Herren, der Antrag berührt einen
Gegenstand von außerordentlicher Bedeutung. Es ist
nur ein Ausschnitt aus der großen Diätariatsfrage, die
uns früher bereits beschäftigt hat und uns in Zukunft

sind und nur ein monatliches Einkommen von 225 K

an dieser Stelle shon einmal im Namen meiner politischen

damit Sie erkennen können, wie notwendig es ist, daß

einmal planmäßig angestellt, zum Teil schon verheiratet

beziehen. Sie haben keinerlei Recht3ansprüche und können
hin und her versezt werden ohne einen Pfennig Entshädigung. ES sieht ferner auch noch etwas sehr dürftig
mit ihren Tagegeldern aus. Bedenken Sie doch einmal,
daß diese Katasterlandmesser die gleiche Bildung haben
wie ihre Vorgeseßten, die aus ihren Reihen hervorgegangen sind, nämlich die Katasterkontrolleure, und daß
sie sich bei den heutigen Teuerungsverhältnissen mit dem
geringen Tagegeld von 12,50 X begnügen müssen,
während die Katasterkontrolleure 30 H beziehen. E3

liegt hier ein Notstand vor, der durchaus beseitigt werden
muß. Wenn hier nicht bald Abhilfe geschaffen wird,

no&lt;h weiter ernstlich wird beschäftigen müssen. I&lt; habe

Freundedarauf hingewiesen, daß wir eine völlige Änderung
der Diätariatsverhältnisse in Preußen fordern, damit
diejenigen, die heute gezwungen sind, viele, viele Jahre
hindurch in der unselbständigen und zweifelhaften Stellung
eines Diätars zu verbleiben, unbedingt frühzeitig genug,
nach einer kurzen Vorbildungs- und Probezeit, in eine
gesicherte endgültige Stellung einrü&gt;en. Wir werden

dem DiätariatsSelend ein Ende machen müssen, und wir
wollen den Anfang machen, indem wir uns hier auf den
Boden des Antrages stellen.

Meine politischen Freunde haben durh mich schon

dann sperren wir gerade diesem Teil der Beamten den
Aufstieg nach oben, und es soll doch heißen: freie Bahn

am 1. Oktober des vorigen Jahres zum Ausdruc gebracht,
daß auch wir dafür eintreten, daß den Katasterlandmessern
neue Stellen bewilligt werden. I&lt; habe damals bereits

dem Tüchtigen.
Der Herr Kollege Dallmer hat de3 Ministerialerlasses
Erwähnung getan, der die Verhältnisse noch viel mehr
verschlimmern würde. Das Durchschnittöalter, in dem
ein Katasterlandmesser endlich daran denken könne, plan»
mäßig zu werden und dann eine eigne Familie zu
gründen, ist im Jahre 1918 auf 37 Jahre berechnet

ausgeführt: wir müssen an die Staatsregierung die
dringende Forderung stellen, in dem nächsten Etat in
weitgehender Weise Fürsorge zu treffen, indem mindestens
140 planmäßige Katasterlandmesserstellen eingerichtet
werden,um der vorhandenen furchtbaren Notlage abzuhelfen.
Id glaube dem nichts hinzufügen zu sollen. J&lt; kann
nur auf die Begründung hinweisen, die ich shon damals

worden. Heute sind diese Verhältnisse noh viel, viel un»

gegeben habe.
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noc&lt;mal3 zum Ausdrud bringen, daß wir hoffen, daß sich
die Staatsregierung nicht aufs Neue wird drängen lassen,

=

um überhaupt für das Diätariat in entsprechender Weise

[Meyer (Serford), Abgeordneter (D. V.-P.)]

Fürsorge zu treffen. Wenn wir jekt an die Besoldungs-

Meine Herren Vorredner haben sich zu meiner SIERUNG j9 IHE M Dr Ferüessen

Freude durchaus auf diesen Standpunkt gestellt, daß wir iet rischb [Häfti 44 I JT

ir müssen Ene de

bei der vorhandenen Notlage verpflichtet sind, nach Mög- 6 en M Et is EA le Ne STe GT
sihfeit Abhilfe eintreten zu lassen. Die Lage der Land- bs zu jen d “ ee Fsicht a 0 Remis | Beh

messer ist tatsächlich sc&lt;hleht und noch dadurch wesentlich 23 : EE EU M ; N n ns. Stallein die Ratast ne
ungünstiger geworden, daß wir auch die Beamten dieser een : grec : er na "Die N ELUNGSHÜT DINTETE
Gruppe aus den abgetretenen Gebieten in den preußischen an mei er, sondern an |
es nn fich 0 nie

Staatsdienst übernehmen müssen. I&lt; verstehe e3 deShalb jelb EH 78 EMG di die Hilfe e Ee len

nicht, wie sic Herr Kollege Twardy dagegen aussprechen
kann, daß im nächsten Etat 140 neue Landmesserstellen
verlangt werden.
jheinlic&lt;

Brovingen

Wenn er berücfichtigt, daß wir wahr-

!891 Tage - n0en, . nn
ichen Freunde rechnen dürfen.
(Bravo!)

10

ZU

P

etwa 120 Katasterbeamte aus den östlichen

und

voraussichtlih

etwa

60 aus Elsaß-

Lothringen werden übernehmen müssen, so kommt schon

Vizepräsident Dr Frentel: Da3 Wort hat der

Herr Abgeordnete Menzel (Halle).

wdr
eine Zahl von 180 aufoumen, die Enie
iche Belastung darstellt und die Lage unserer Kataster-

.

2

landmesser außerordentlich viel ungünstiger gestalten wird. MeiHI (HiNeLIEHEARIE R:
Benn wir feine entsprechende Rücksicht darauf nehmen
würden, so würde tatsächlich in Erfüllung gehen, daß die

inner für die Unterdrücten eingetreten ist, ist Ihnen
wohl klar, ich brauche es nicht RE holen Ie ist

wmerträglicher Zustand.
Ih wundere mich, daß gerade Herr Kollege Twardy
es gewesen ist, der dem Herrn Finanzminister sagt: Bewilligen Sie nicht 140 Stellen, sondern weniger! Meine

folgt. Die Lage der Katasterlandmesser ist nicht allein
schlecht, sondern die Lage der gesamten Arbeiterschaft ist

Katasterlandmesser bis zum Jahre 1929 keine endgültige
sichere Anstellung erlangen könnten. Das ist ein gang

holitischen Freunde stehen jedenfalls nac&lt; wie vor auf
dem Standpunkt, daß mindestens 140 neue Stellen eins

gerichtet werden müssen. Sollte eine Neuordnung der
Katasterämter eintreten, so werden wir verlangen, daß

AMerDiNAS, daß icht IN Wettlauf DINEDEr rechten Seite
174 die Gunst ve nnterdrücten Katasterlandmesser ex-

guch schlecht. Aber ich möchte Sie fragen: wo waren Sie
eigentlich früher, wo wir in Preußen Geld genug hatten
und Sie die Macht in Händen hatten? Da waren Sie
nie da! Da hätten Sie es in der Hand gehabt, diese

Landmesser aufzubessern, denn ihre Lage ist nicht nur
jeßt schlecht, sondern war schon immer schlecht.

man auf die berechtigten Wünsche der Katasterlandmesser

'

Rüfsiht nimmt. Wenn vielleicht darauf hingewiesen

.

(Zuruf rechts)

werden sollte, daß wir eine Personalreform wollen, die niht
gerechtfertigt sei, so bemerke ich, wie es bereits von einem

=- A&lt;, wo haben wir denn die Mehrheit gehabt; Sie
ixren sich ganz gewaltig. Also, meine Damen, wenn

meiner Herren Vorredner geschehen ist, noch ausdrüFlich, daß

man die Wahrheit sagt und die Sache beim richtigen

SEREN
EIE
orhanden für
ist. alle
Ein diese
Beweis
dafürbie
ist, NONE
daß igeArve
der Finanz- Namen nennt, dann ist es Ihnen nicht recht.
minister hat Veranlassung nehmen müssen, zu verfügen,

daß Vermessungsanträge nicht ohne weiteres angenommen

werden können, weil er nicht das notwendige Personal
zur Verfügung habe.

Wenn er das Personal nicht zur

NIE

(Echhaite Zurufe 198)

Herren angewiesen sind, irgend wie benachteiligt werden.

Sitgerechtfertigt,
also im Zateteist
Mae
der Arbeiterheben.
a:
daß wir
diese
Mehrforderung

aus

.

die Mehrheit hatten, und daß Sie da nichts getan haben,

um die Lage der kleinen Beamten zu verbessern.

Verfügung hat, werden wir ihm helfen müssen, damit
nicht unsere Grundeigentümer, die auf die Arbeit dieser

"SEG

Sie können doch nicht bestreiten, daß Sie früher hier
(Sehr richtig! links)
das

Nun geht das
%

Wettl

|

Wettlaufen shon wieder los.

(Zurufe rechts)
194

Es handelt sic in diesem Falle nur um ganz gering- Cs a Ihnen Une ehar (ins ist aper wahr
Ügige Summen, die dem Staatssäkel aufzuerlegen sind. Gi &amp; Herr Vorredner behauptet, die Beaimien aus
27000 oder 38000 H werden in Zukunft vom Staats-

Elsaß-Lothringen müßten hier in Preußen unterge racht

jädel bestritten werden können.
In erster Linie handelt es sich nur um eine Umwand-

werden. J&lt; meine, Elsaß-Lothringen ist Reichsland gevesen, und da sollten niht nur in Preußen diese Be-

lung, nicht um eine Neuerrichtung von Stellen; es handelt
sich vor allem darum, den Katasterlandmessern die Siherheit der endgültigen Anstellung zu geben. Das finanzielle
Moment kommt erst in zweiter Linie, die Katasterlandmesser sollen den vollen Wohnungsgeldzuschuß bekommen,
während sie heute, soweit sie in höheren Diätenstufen

amten untergebracht werden, sondern das gan: Reich
Yätte an der Verteilung dieser Beamten teil junehmen.
ji Im Übrigen will ich nur noch wenige Worte verlieren. Wie gesagt, wir findher schon immer für die
Unterdrückten und Armen, o Brveiter oder Beamte, ein»
DEE: wir treten auch heute wieder für sie ein und

stehen, nur 8/, erhalten. Sie sollen eine geringe Erjöhung ihres Einkommens und die Möglichkeit der finanjiellen Verbesserung in geregeltem Aufstieg erhalten. Der
finanzielle Effekt ist so gering, daß er nicht von aus-

|laggebender Bedeutung sein kann, so daß wir unbedingt
don der Regierung erwarten, daß hier Entgegenkommen
Jezeigt wird. Meine politischen Freunde erwarten, daß
die erforderlichen 140 neuen Stellen in den nächsten Etat
ngestellt werden. Bei dieser Gelegenheit möchte ih

123, Sitzg Landesvers. 1919/20

itten, daß die Sache der Kommission überwiesen wird.

Vizepräsident Dr Frentzel: Da3 Wort hat der
Abgeordnete Rhiel (Fulda).

Rhiel (Fulda), Abgeordneter (Zentr.): Meine
Damen und Herren, auch meine politishen Freunde
stehen dem Antrage durchaus freundlich gegenüber. Sie
anerkennen, daß die Lage der Katasterlandmesser sich all-

190577 Verfassummngevennenbreußishnvanveuensnmmnn. 1237Sihmnam26:Fcbma
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messer]
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7. Beratung des Antrages der Abgeordneten Lüde

|

mann und Genossen auf Einsezung einer parlamentarischen Studienkommission für den Aufbau

SIE

[Rhiel (Fulda), Abgeordneter (Zentr.)]

des Fortbildung3-, Fach- und Hochschulwesens

mählich zu einer sehr mißlichen au8gewachsen hat und
eine rasche Abhilfe dringend notwendig erscheint. Die

Bentändunggegeben
dnn worden,
". koi daß8imHerrn
so
mich Autwohnen
darauf beziehen

ausführlich

fann, um nicht bereits Gesagtes zu wiederholen.

Im

Wideripen höre ich nicht; Sie sind mit der Tage3ordnung
einverstanden

Ih schließe die Sikung.
i

Ausschuß werden die Mittel und Wege zu beraten sein,

die Dazuda jenen
dem Übelstande
abzuhelfen.
E38
wird
näher sollen,
zu erwägen
sein, ob 60
Stellen aus-

10

Minut

Schluß; der Situng' 5 Ahr 10 Mintien
Se

INIT

..

reihend sind oder 140 notwendig sein werden. I&lt;

Mitaticderweihsel indenwSschissen

noiwendig sind, um dem Übeistande abzuhelfen. I&lt;

AuS3gesc&lt;hieden

persönlich stehe auf dem Standpunkt, daß 140 unbedingt

a.

Eingetreten

jane M 120 Antrage auf Überweisung an den Auss&lt;huß für das Landwirtschafts8wese
StautSsaugalt5auschußian.

Veter3 (Hochdonn)

;

Vizepräsident Dr Frentel: Die Besprechung ist 21 Schreiber (Hale)|
Ehlers

geschlossen. Der Antragsteller verzichtet auf das Schlußwort.
-

Herbert (Stettin)

Wir kommen zur Abstimmung.

Es ist von

(f.25.2.) Düker

SPP

|

erghan

|

Auss&lt;huß für den Staatshaushaltsplan

sämtlichen Rednern beantragt worden, den vor-

Brunner

Has

liegenden Antrag der Abgeordneten Dallmer und Genossen dem Staats8haushalts8auss&lt;uß zur

Hausildt
Limbert

König (Frankfurt)
Frau Grasse

weiteren Beratung zu überweisen. I&lt; darf wohl

Dr Bollert

Otto (Charlottenburg)

ohne besondere Abstimmung feststellen, daß die .Ver- SW
sammlung so bes&lt;lossen hat. -- Das ist, wie ich

hiermit feststellen kann, geschehen.

I&lt; schlage nunmehr vor, daß wir uns jezt ver-

tagen und die nächste Sißung abhalten morgen,

Freiiag den 27. Februar 1920, Mittags 12 Uhr mit
jolgender-TageSordnung:.
L. Abstimmung über den Antrag des Wahlprüfung3-

0] Re erg

| oi geen

(f. 25. 2.)

1 Schmedding

Sari (Hannover)
D

1n8mann

|

0 angenheim

Dr Schmittmann

Trau Stoffels

Kley (Neuwied)

Graef (Anklam)

Dr-Ing. Kloß

v. der Osten
10. Aus8

Dr Dr Kaehler (Greifswald)
Bepölk
Spo
Litif

ausschusses, betreffend die Gültigkeit der Wahl webe jan (Bevs Cl men 4)
des Mitgliedes der LandeSversammlung Ha&gt;s

2. Rest von heute mit AuSnahme von Punkt 7
3 Beratung des Entwurfs einer endgültigen Ge-

Dr Negenborn | (1. 23.2)

D. Klingemann

14. Auss&lt;uß (Siedlungsfragen)
Langer (Cunners3Wende (Bromberg)

jiertunn für die | Preußis&lt;e LandeSver-„. Men
Reeje (Trier)

, (f.24.2.) Auetäbon
Screiber (Hanau)

)

Beratung des Antrages der Abgeordneten Gräf
(Frankfurt) und Genossen über die AuSnußung

Hirtsiefer

Smidt (Cöpeni&gt;) (ab 25.2.) Zimmer (Breslau)
Sauermann

Der Wasserträfie, und Pe Ruhe

18. Auss&lt;uß (Beamtenverhältnissein den

Beratung der Anträge

abzutretenden Gebieten)

a) der Abgeordneten Hirtsiefer und Genossen über

pen
Free br isehhehntet und die Bezirks8eijenbahnräte
b) der Abgeordneten Haseloff, Dr v. Kries und

Klodt (Adler8hof) (f. 25. 2.) . Ludwig

91.k. Au23 s &lt; uß (R Ü h rEo hl enb ez ir x)
Baumeister

Genossen über die Vertretung Preußens bei Freimut

der Verreichlihung der Staat8bahnen und die

Gestaltung des LandeSeisenbahnrates

Beratung des Antrages der Abgeordneten Adolph
Hoffmann und Genossen über den Einfluß der
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"Linz armen), Schriftführer: Es sind eingegangen:
von den Abgeordneten Dr Dr Porsch und Genossen:
eine Förmliche Anfrage über die Belieferung der
Landwirtschaft mit Kunstdünger,

Anfang September wiederum 150 Millionen Mark zup
Verfügung gestellt. Davon hat Preußen rund 91,7 Millionen
Mark bekommen. Es gab dazu 45959 900 H.
InSgesamt sind auf Preußen im vorigen Jahre entfallen etwa 589 Millionen Mark. Dazu kommt noch das

von den Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen:

Überteuerungs8zuschüssen 1919 im ganzen 785 Millionen

eine Förmliche Anfrage „über das Verbot der
.

„Bergischen Volksstimme“
„.

Mark zur Verfügung standen.

in Remsceid.

Diese Gelder sind jetzt vollständig verbraucht. Glü&gt;

.

licherweise ist es gelungen, damit viele Wohnungen fertig»

.

Präsident Leinert: DruF und Verteilung sind
veranlaßt. Die Förmlichen Anfragen habe ich der Staat3regierung zugehen lassen.
Der Mitgliederwechsel in den Aus3-

s&lt;hüssen wird am Sclusse des Bericht3 über die

heutige Sikßung mitgeteilt werden.
.

Viertel der Gemeinden mit 196 Millionen Mark, so daß an

GMT

5

!

Erst

Wir treten in die TagesSordnung ein.
Erster
Gegenstand ist die
Abstimmung über den Antrag des Wahlprüfungsausschusses, vbetressend die
Gültigkeit der Wahl des Mitgliedes der
Landesversammlung Hac&gt;s -- Drucesa&lt;e

zustellen, leider aber nicht alle. Viele, die im Vertrauen
auf die Baukostenzuschüsse mit dem Bau begonnen haben,
haben ihn nicht fertigstellen können. JInsbesondere sind
viele gemeinnüßige Baugenossens&lt;haften und Siedlungsvereinigungen in eine schwere Notlage gekommen und

stehen vor der Gefahr des wirts&lt;haftlihen Zusammen-

bruchs, wenn ihnen nicht geholfen wird.

Dadurch lastet

cine schwere Sorge auf. dem preußischen Herrn Wohlfahrt3minister.
E3 kann ja nun versucht werden und wird versucht,
und in vielen Fällen geht es auch, die Mieten noch etwas
heraufzusezen, damit der rentierliche Wert de8 Hauses
steigt.

Das ist aber nicht in allen Fällen wegen zu ge

Nr 1323
Der Ältestenrat hat darüber beraten und
empfiehlt Ihnen, diesen Gegenstand heute von der
Tages8ordnung abzuseßen. -- Widerspruch das

ringen Ginfommen3 der Wohnungsinhaber möglich. In
einzelnen Fällen =- jedoM nur bei größeren Vereinigungen =- wird das Bauvorhaben eingeschränkt, der Zus[&lt;uß, der für eine größere Zahl von Wohnungen be-

gegen erhebt sich nicht, es ist so beschlossen.

im ir aber velasienen „Wenn 5: ein Zusäun en

I

.

4

Wir kommen zum 3 w eiten Gegenstand:

bewilligt

ist,

damit

aber nur

7

oh-

Beratung Ses Antrages der Abgeord5neten Dr Schmedding uns Genossen über

70 Wohnungen der volle Zuschuß bestehen. Dadurch
erhöht sich der Zuschuß für die einzelne Wohnung, und

Baukostenzuschüsse zur Bekämpfung der
Wohnungsnot -- Drucksachen Nr 765, 1564

man hat bereits verschiedene Siedlung3gesellschaften dadun
vor dem wirtschafilichen Zusammenbruch bewahren
Önnen.

Du Zaired25 FtaatahanShalnauihne befindet ih
:

[Wortlaut de3 Antrages:
Antrag Nr 765 der Druesa&lt;hen durch die Er-

flärungen der Regierungsvertreter in der 68. Sivung
des Staat3haushalt3-Ausschusse3 vom 15. Dezember

.

ohnungen

nungen hergestellt werden können, so bleibt auch für diese

1919 für. erledigt zu erflären.]

Auch das kann aber nur als Notbehelf angesehen

werden.

E83 bleibt oft nichts anderes übrig, als die be-

willigten Gelder heraufzusezen. Dazu“ gehört wieder
Geld. Wir haben uns deswegen schon vor längerer Zeit
mit dem Reichsfinanzministerium und dem preußischen
Finanzministerium in Verbindung geseßt. Aber eine

WEGENkann
hat man
sich tiver
ao
nipt annehmen,
Hexneisüihrensolaien
wohl
bestimmt
wei

Immerhin

Berihtersiatter ii der Jhgenduete Dr Faßbender. Der

ib den Gang der Dinge beurteilen kann, daß Reich und

Ih eröffne die Besprehung.
Herr Regierungsvertreter.

werden zur Schaffung eines- Sanierungsfond38, aus dem
einzelne notleidende Bauherren oder notleidende Bau-

Herr

Berichterstatter verzichtet.

Das Wort hat der

Staat einen namhaften Betrag zur Verfügung stellen

Weber, Regierungsrat, Regierungs3vertreter: Meine
Damen und Herren! Der Antrag Schmedding, der bezwete, die Preußische Staatsregierung zu veranlassen,
weitere Mittel zur Behebung der Wohnungsnot durc)
Bewilligung von Zuschüssen zur Verfügung zu stellen,
stammtbereits aus dem September vorigen Jahres. Ex ist

genossenshaften unterstüßt werden können. Jedenfalls
wird auf diese Sache der nötige Nachdru&gt; gelegt werden.
Das kann ich dem Hohen Hause versichern.
I&lt; darf. vielleicht jekt mit einigen Worten auf das
Verfahren nach den Reichsratsbestimmungen vom 10. Januar eingehen. Da3 Reich hat für 1920 500 Millionen
Mark zur Verfügung gestellt, von denen auf Preußen

auf die Entwieklung der Dinge mit einigen Worten eingehen.
:
Es waren zunächst vom Reiche für die Überteterungs8zushüsse zur Bekämpfung der Wohnungs8not
500 Millionen zur Verfügung gestellt. Von diesen hat
Preußen 300 Millionen Mark bekommen. EZ hat selbst
150 Millionen Mark dazu gegeben. Bestimmungs8gemäß
waren auch die Gemeinden zur Übernahme eines Viertels
verpflichtet. Infolgedessen konnten zunächst einmal
600 Millionen Mark verauSgabt werden. Diese Gelder
waren jedoch bereits Ende August vorigen Jahres au8=zegeben, und es fam darauf an, das Reich zur Hergabe
weiterer Mittel zu veranlassen. Das Reich hat daraufhin

bestimmungen, die für das ganze Deutsche Reich gelten,
ist eine Beteiligung der Einzelstaaten nicht vorgesehen,
so daß eine finanzielle Hilfe Preußens vorläufig nicht in
Frage kommt. Wohl aber sind die Gemeinden gehalten,
ihrerseits an der Unterstüßung der Bauvorhaben im Jahre
1920 sich zu beteiligen. In den Bestimmungen ist vorgesehen, daß die Gemeinden si&lt; mit mindestens einem
Drittel an der Aufbringung der Überteuerung beteiligen.
Immerhin ist ausdrülich und bewußterweise in den Be»
stimmungen gesagt worden, daß es den Gemeinden über“
lassen bleibt, ihrerseits die Höhe ihrer Beteiligung festzulegen, mindestens allerdings in Höhe eines Drittels
des Reichs8darlehens. Die Zuschüsse, die vom Reich ge-

durd) die Ereignisse etwas überholt. I&lt; darf viellei&lt;t kurz

277 Millionen Mark entfallen. In den Reichsrats-
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iVaukostenzuschüsse zur Bekämpfung der Wohnungsnot]

Präsident Leinert: I&lt;eröffne die Besprechung.

Das Wort hat der Abgeordnete Dr Heß.

[Weber, Jiegierungsrat]

Dr Seß, Abgeordneter (Zentr.): Sehr geehrte Damen

jeben werden, liegen fest; sie betragen 165 4 für den
Quadratmeter Wohnfläße und in größeren Städten

und Herren! ES ist allerdings richtig, was der Herz
Regierxungsvertreter im Eingang seiner Ausführungen

180 H. Das macht, wenn man die Beteiligung der
Gemeinden mit einem Drittel annimmt, bei 70 Quadrat»
meter Wohnfläche als Maximum, 15 400 X als Darschen von Reich und Gemeinden und 16 800 X in
jrößeren Städten.

gesagt hat, daß der Antrag meiner Fraktion, der im
Herbst des vorigen Jahres unter dem Namen des Herrn
Kollegen Dr Schmedding eingebracht worden ist, überholt
sei. Und zwar ist ex in der Hauptsache überholt aus den
Umständen heraus, die der Herr Negierungsvertreter an

Man kann den Bestimmungen zum Vorwurf machen,

daß diese Beträge zu niedrig angeseßt sind.

Wenn die

leßter Stelle angeführt hat, weil nämlich inzwischen die

Überweisung von Bauunterstüßungen auf einen vollständig

Iuschüsse nicht reichen, müssen die Gemeinden einspringen.

neuen Boden gestellt ist.

ber versucht werden, sie ihnen zu geben. Die erforderihen Verhandlungen über die Einführung einer Miet-

gibt es keine Überteuerungszuschüsse mehr, jondern zinslose Reichsdarlehen. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß

Nan wird mir natürlich sofort einwenden, daß den Geneinden dazu die Mittel fehlen. Das ist richtig; es soll

Jrüher gab es sogenannte

Überteuerungszuschüsse, und ihr Wesen bestand nicht zulett darin, daß sie a fonds perdu gegeben wurden. Heute

teuer, Zuwachssteuer, Wohnungs3abgabe -- der Name

eine ä fonds perdu gegeveneSumme an und für sich

teht noch nicht fest =- schweben in den Reich3ministerien.

j&lt;on wertvoller ist als. ein zinsloses Darlehn, weil dieses

daß es möglich ist, mit den Erträgen, die daraus den

Bestimmungen na&lt; 20 Jahren -- in dieser oder jener

Ich hoffe, daß sie so rechtzeitig zum Abschluß gelangen,

Jemeinden zufließen werden, ihnen die Mittel zur Untertüßung dex Bauten an die Hand zu geben.

nach einer bestimmten Zeit =- nach den vorgesehenen

IJorm zurücgezahlt werden muß. Formell ist damit

also unser Antrag überholt; aber materiell bleibt

Ich darf vielleicht mit kurzen Worten auf das Ver- rts ieangde NENEas eue mn

jahren selbst zurüFfommen. Die Berechnung unterscheidet

0% "8 terms: eben

jolb

?

CIMreier 99 E

.

iO jeßt von dem früheren Verfahren dadurch, daß da- jahr inner 58 8 selbst augeinä hat. Er Zt
nals variable Zuschüsse gegeben wurden, bie Differenz Get M ne en 9 es KEEP ie kei
wischen den gesamten Herstellungskosten und den Frieden3- städtischem Geländ canX“ u fa D in “
osten plus. einem Zuschlag von 30%, während nach den &lt;0nn IR Sm . I RAPE Ur er En

jeuen Bestimmungen feste Zuschüsse vom Reich gegeben

verden. Die Bestimmungen unterscheiden sich weiter in

D,&gt; Herr Regi 8

t wel

. m in ce zu leistende 3 tt "

D NE ertreier ha ja jwon au gejühnle

einem anderen wesentlichen Punkte noc&lt; dadurch, daß im &amp; 2 emen -: eh a“ men man auf viele Feile Dune
vorigen Jahre verlorene Zuschüsse gegeben wurden, während 54, je Sum n 6

er &lt;t e

jet Darlehen gegeben werden, die allerdings im Anfang mir deShalb est H
ünverzins8lich sind, aber rüzahlbar werden können, wenn
der rentierliche Wert des Hauses steigt.

Eine definitive

an

die St 40 tattet,
die

Ee nien "Ih u

ei Heimen: “A Er ?

dieser : an eine | in

HIL6ge

Staatsregierung zu richten, die von der Berechnung

Übrehnung erfolgt nac&lt;ß 20 Jahren; nac&lt; 20 Jahren gu5geht, zu der Hen auf IuK der neuen Bestimmungen
vird festgestellt, was als endgültig verlorener Zuschuß ac ans "59 vun habe ich aun st die Sine angegeben,
ingesehen werden muß. Was als verlorener Zuschuß EE 33 En ei Mn je it iir ein Wohnhaus von
angesehen wird, wird abgeschrieben; der Rest = er wird „. 7% o an T 3 a Ze 5: ee 43
in den meisten Fällen nur sehr gering sein -- bleibt als

ei h esam ieh

u Drittel 5m:

l

cr 4

jeginIm
ölicheübrigen
Oypothek
bestehen
WME EWIRR HI 2 008 22 Iii
hat sich das Verfahren insofern geändert, nachgewiesen, daß ee 06 dem Es Stand der
zB es nach den Reichsratsbestimmungen dezentralisiert Kosten, die durch den Bau eines Hauses verursacht werden,
erden fann. Im Vorjahre wurden sämtliche Anträge
hier im preußischen Wohlfahrtsministerium bearbeitet.
vn Zukunft werden die Regierungspräsidenten bezw. die

Bohnungsfommissare die Bearbeitung haben. Dadurch

vird eine Beschleunigung des Verfahrens herbeigeführt

yon dem Erbauer eine Summe von 32600 bzw. 31200 A
aufzubringen wäre. Das bedeutet bei einer Verzinsung
yon 6% eine Jahre3miete von 1956 bzw.

1872 H

Dieser Kostenanschlag wird für viele Gegenden noch viel
zu niedrig sein.

I&lt; stimme mit dem Herrn

verden können. Es ist für die verschiedenen Bauherren

Regierungsvertreter vollkommen darin

|denfalls in den meisten Fällen einfacher und leichter,
mit einer örtlichen Instanz zu verhandeln, als jede8mal
wf dem Instanzenwege ihre Anträge nach Berlin einstreichen und mit uns in Verhandlungen zu treten.
- I&lt; sagte bereit3, daß 500 Millionen für dieses Jahr

überein, daß sogenannte kleine Leute =
und au f die bezieht sich doc&lt;h die ganze
Verordnung =- unmöglich einen solchen
Betrag aufbringen können. Es8 handelt sich
hier ja um eine Miete von nahezu 2000 H, und das

für das ganze Reich gegeben worden sind. Dies ist leider

kann eine kleine Familie, eine Arbeiterfamilie oder die

it wenig. Die Verteilung auf die einzelnen Regierung8«Wairfe
hat bereits jekt ergeben, daß mit einiger „WahrVeinlichfeit faum anzunehmen ist, daß das Bedürfnis

Familie eines Unterbeamten nicht leisten.
(Sehr richtig!)
|
ag:

"durch in vollem Umfange befriedigt werden kann. Es
vird versucht werden und wird im Auge behalten werden,

Aus diesem Grunde bin ich an die Staatsregierung mit
der Anfrage herangetreten, was sie zu tun gedenkt, um

venn e3 fich als erforderlich erweisen sollte, noch eine
Erhöhung des vom Reich bewilligten Betrages herbeiführen. Die Preußische Staat3regierung würde dem

dieses große Mißverhältnis zwischen Einkommen und
aufzubringender Miete auszugleichen.
Der Herr Regierungsvertreter hat nun außer-

em erforderlihen Nachdru&gt; geben würde.

Mittel aufzubringen.

dohen Hause dankbar sein, wenn es gegebenenfalls der»
wtigen Bestrebungen der Preußischen Staatsregierung
124, Sitg Landesvers. 1919/20

ordentlich interessante Ausführungen über Pläne gemacht,
die innerhalb der ReichSregierung bestehen, um neue
Wenn ich ihn recht verstanden

670*
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[Baufostenzuschüsse zur Bekämpfung der Woh-

Die Nicdtbewilligung der Baukostenzuschüsse

=

uns, troß der WohnungsSnot, von der Herstellung

nungsnvot]

bringt uns in große Schwierigkeiten und zwingt

sBuvjuhn, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

weiterer Wohnungsbauten Abstand zu nehmen.

und
zwar, wenn ich recht verstanden habe, ein Drittel.
Die Höhe der Reich3darlehen ist bestimmt durc Einheits-
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sjäße für den Quadratmeter Wohn- und Stallflä&lt;ße. Dabei

mandes junge Ehepaar seit dem Herbst des

Quadratmetern betragen, bei rein ländlichen Wohnungen

läufige Unterkunft gefunden, oder sich anderweiti

Familien kann bis zu 80 Quadratmetern gegangen

gesunde Mee 10020 geradezu eine Gefähr-
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Eheschließungen noh fortgeseßt vergrößert.

darf die Wohnfläche bis 70, dieNT Stallfläche
bis zu zehn
RUEG

WIE.
»
nen
vorigen
Jahres auch zunächst
bei; den Eltern
vor

lepztere bis zu 49 Quadratmetern; für kinderreiche
werden.

Wenn

an NE 5 efunden hat, so ist diese I

Man sieht hieraus, daß es sich nicht mehr

dung

von Menschenleben in den vielen Fällen,

einseitig darum handelt, Arbeiterwohnungen zu schaffen,
für die ich natürlich ohne weiteres miteintrete, sondern

? 2
AU TIn
wachs eintritt usw
ENZ DENTH EI SFONIENZUDAOS
UNT HENN:

daß man dazu überzugehen scheint, auch für den Mittel-

Gegen die Bewilligung von Zuschüssen an Gemeinden,

stand und für andere Kreise. Wohnungen zu schaffen.
,

-
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,
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„Wenn ich mich nun frage, ob dieBaukostenzuschüsse,

die biSher aus den ziemlich reichen Mitteln gegeben sind,
immer richtig verwandt wurden, jo möchte ich gewisse
leise Zweifel hegen. Mix liegt ein Schreiben der Ort8vereinigung Groß-Berlin für Angestellten-Heimstätten vox,

?

die 5 pe) imi Di HI 931099 wolte m
ich

mich

unter alien

Umständen aussprechen.

Zu

jpekula-

+iven Wohnbauten darf unter keinen Umständen ein Bau-

kostenzuschuß gewährt werden.
Ob die Wohnungö3not andauernd vorhanden sein
34;xh. kann man verschieden beurteilen. Im Westen
craube ich, wird eine dauernde Wohnungsnot sein, im

nn beivihers Na) Si905, daß je im M Osten vielleicht nur vorübergehend. I&lt; neige sogar der
Anspruch hätte. " IM 8 ne, m ie sie +

Ansicht zu, daß ein gewisser Wohnungsüberschuß in dem

entwidelt hat, gern zur Kenntnis genommen, aber man

ähnlichen Gründen eintreten wird

Interstüßung nicht zuteil werden lassen.
Die größeren Städte, in denen gebaut wird, sind
meiner Meinung nach nicht imstande, die kolossalen
Mittel aufzubringen, die neben' den unzureichenden
Reichszuschüssen. nötig sind. Wie sollen die Städte über»
haupt die Mittel aufbringen? Wir wissen alle, daß
durch die laufenden Mittel, die durch Steuern einkommen,
Gelder für Bauzwee nicht aufgebracht werden können.
Rach dem neuen Steuersystem, das das Reich eingeführt
hat, befommen die Gemeinden nur gewisse Prozente, s9
daß es ihnen und namentlich den größeren, die recht viel
bauen sollen, in der Tat unmöglich sein wird, solche Bauzuschüsse zu gewähren, die wirklich nüßen. Ob etwa im
Vege der Anleihe Mittel aufgebracht werden können,
sheint uns rec&lt;ht zweifelhaft zu sein. Es würde nom
übrig bleiben, wie der Herr Regierungsvertreter sagte,
eine besondere Besteuerung einzuführen. Ob nun gerade
die Einführung einer Steuer, die auf Mieter, die in
alten, früher bestandenen Häusern wohnen, gelegt werden
soll, besonder3 begehrenswert ist, das möchte ih von

viel geredet und viel geschrieben worden. Wenn man
sich alle diese Vorschläge, alle diese Reden näher ansieht,
jo findet man, daß ein Gedanke von nahezu allen
gemeinsam vertreten wird, oder als Unterton ihre Pläne
beherrscht. Die de&gt;ungslo se Hergabe von öffentlichen
Mitteln für die Baukostenzuschüsse ist auf die Dauex
ungesund. Diese Wahrheit ist auc&lt; bei den Bexrhandlungen, die lehthin im Deutschen Wohnungsausschuß
stattfanden, bestätigt. Man erörterte dort die Frage dex
Baukostenzuschüsse nach der Richtung, wie die villige
Erbauung von Wohnungen möglich jei. Bei der Baukostende&gt;ungsfrage kam man zu allen möglichen Voxschlägen, zu einer Mieisteuer, ja sogar zu einer
Wohnluzussteuer und ähnlichen Dingen. I&lt; will
mich über diese Steuerarten nicht näher äußern, sie
mögen etwas für sich oder etwas gegen sich haben. Aber
das eine steht fest: selbst bei der größten Zuschuß
leistung seitens des Reiches, des Staates und der
Gemeinden wird es doch nicht ohne weitere Mittel ab=
gehen können. Und wenn auch die Siedlungsgenossen-

neinem Standpunkt aus bezweifeln.

jhasten, eien,sind,Stole
jozial sehrerheblich
gut wirkt,
dazu
übergegangen
der Wohnungsnot
zu steuern,

0
d) Rat 15 can n 100,00) öfich ma ha ihr Yugenblid eintritt, wo die unvermeidlihe Abwanderung
orläufige Ratschläge gegeben, auch die Pläne, die sie und Auswanderung infolge von Arbeitslosigkeit und aus
ist nicht zur Tat übergegangen und hat ihr die verdiente

(Sehr
wahr! rechts)
eine Besteuerung,

Denn das wäre doch

di

i

Über "Die Baukostenzuschüsse "IND ihre De&gt;ung ist

jorfolg
0008haben,
voin auch
ie Bemühungen nicht den gewünschten
weil auch die Siedlungsgenossenschaften

den Stempel der neien an Eh trat wenigsten mehr oder minder auf größere Mittel angewiesen sind.
-

(Sehr richtig! rechts)
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Meine Damen und Herren,
Tg

andererseits ist aber

M
zu verkennen,
daß durch
die gewährten
Baukfostenzuschüsse
der Bautätigkeit
doh etwas
aufgeholfen
worden

is erglaubeSteuerSan,
DasdasanonWort.ÖYNreden
petieres
der Einführung müssen,
ist Diewenn
Bautätigkeit
hätte vielleicht vollends ruhen
wird
iönnen.
nicht die Baukostenzuschüsse gewährt worden
&amp;

Die Frage, ob weitere Baukostenzuschüsse seitens des

Reiches und des Staates notwendig sind, wird von
neinen politischen Freunden ohne weiteres bejaht. Einnal, weil wir uns sagen, die Baukostenzuschüsse müssen

wären.

Die Bauwirtschaft soll wie alle Wirt-

s&lt;haft lehten Endes nicht privatwirtschaftlichen, sondern 'volkswirtschaftlichen Interessen dienen. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet

dazu dienen, um in Angriff genommene Bauten zu vollinden, und zum zweiten auch dazu, um gemachte Zusagen zu erfüllen, sowie schließlich um dem dringenden

ist die Wohnungsfrage zum Mittelpunkt =- und ich möchte
sagen: auch zum Prüfstein -- für alle Vorschläge zu
einer Veränderung in der Struktur unserer Bauwirtschaft

Bautenbedürfnis abzuhelfen. Dieses dringende Bauten-

geworden.

jedürfnis ist in den einzelnen Gegenden verschieden vorJanden. Mir liegt ein Schreiben des Magistrat8 der
Meinstadt Vetersen (Holstein) vor, in dem es heißt:

Wenn ich nun mit einigen Worten auf die Struktur
des Bauwesens eingehen darf, so möchte ich sagen: von
den Vorschlägen, die auf grundlegende Veränderungen

124, Sitzg LandeSvers. 1919/20
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[Budjuhn, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
in der Struktur der Bauwirtschaft hinzielen, ist ein Vorschlag besonders zu erwähnen. Er zielt auf die Regiez
bautätigkeit öffentlich rechtlicher Körperschaften ab. Meine
politischen Freunde sind dex Ansicht, daß keineSwegs die
Eigenbautätigkeit der Gemeinden so unterstüßt werden
darf, daß dadurc&lt; der reelle Bauunternehmer und die
reelle Bautätigkeit ganz ausgeschaltet wird. Der Erfolg, der
bei der Eigenbautätigkeit der Gemeinden bisher erzielt
worden ist, ist manchmal recht zweifelhafter Art. Wenn
im Ernst an eine Ausdehnung dieser Eigenbautätigkeit
der Behörden gedacht werden soll, so wird in exakt kauf-

eine entschiedene Stellung gegen die foriwährenden
Steigerungen der Holz- und Eisenpreise, sowie der sonstigen
Baumaterialienpreise einnimmt,

ne"
(eur: richti rem)
ebenso gegenüber dem Treiben gewissenloser Sc&lt;leichhändler, Schieber usw, die die wenigen Baustoffe auf alle
mögliche Art und Weise um die E&gt;e zu bringen suchen.
Die Existenz vieler Betriebe mit Tausenden von Arbeitern
steht auf dem Spiele. Ein besonder3 krasser Fall wurde
leßthin in Nr 964 der Frankfurter Zeitung veröffentlicht.
J&lt; will einige Ausschnitte davon mit Genehmigung
des Herrn Präsidenten verlesen. In einer JahreSversammlung des Verbandes der Westfälischen Baugenossen:
schaften beschäftigte man sich mit dem herrschenden Bau-

männischer Weise zuRegiebau
use sein,
ob die Deriversagt
REUE
stoffmangel: und dem Baustoffwucher.
im allgemeinen
hat,
:
unter denen der

1007

;
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siicn h inzwischen
soweit geordnet haben, daß für die Zukunft
gedeihliches Arbeiten möglich erscheint.
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Dazu möchte ich folgendes sagen? Bei den Arbeitslöhnen, die ja ungefähr 50 % der Gesamtbaukosten au3-

immer mehr verschärfenden Wohnungsnot nicht
abgeholfen werden,

ein' gr

|

maden, und die, wie wir alle wissen, durchweg tariflih
mit allgemein bindender Kraft geregelt sind, wird auch

eine Gemeinde unmöglich Ersparnisse machen können.
Denn für sie ist der Tarifvertrag genau so maßgebend

wie für den privaten Bauunternehmer. Also auf diesem

nicht ausgeführt und der im Industriegebiet sich

| heißt es da -ADS

.

weil die Baustoffe entweder nicht mehr zu be
schaffen oder nur zu uners&lt;hwinglichen Wucher-

preisen zu haben sind. Diese Entwilung ist

Wege Überschüsse zu erzielen, ist niht möglich. Dazu
treten die Kosten der sozialen Wohlfahrt3einrichtungen,
die für die Behörden ebenso -ho&lt;h sind wie für jeden

nur eine Parallelerscheinung zu der auf allen
anderen Wirtschaftsgebieten, nur macht sie sie)
ganz besonders unangenehm bemerkbar, weil durch

Beim Materialeinkauf, der die wichtigste Rolle spielt,

Minimalbedürfnisse unbefriedigt bleiben müssen

Brivatunternehmer.

kann für die nächste und wohl auch die zukünftige Zeit

der private Bauunternehmer infolge seiner persönlichen
und geschäftlihen Beziehungen, die er seit Jahren mit
den Lieferanten angeknüpft hat, viel leichtere und preis-

den Wohnungsmangel nicht mehr herabzusegende
Dann heißt es noch:

Noc&lt; vor einem Jahre seien ungeheure Holz:

vorräte in Westfalen vorhanden gewesen, und noh

heute seien diese Vorräte erheblich. Es lagerten

Betrieb der Behörden.-

wertere Einkäufe machen, als ein von Baubeamten geleiteter

in Westfalen auf den Heere3holzlagern Dortmund,

wollte, daß auch eine Behörde, eine Gemeinde gleiche

Gleich nach der Umwälzung habe sich die „West-

Vorteile erzielen könnte, so kann der private Bauunter-

nehmer vermöge der spezifischen Unternehmereigensc&lt;haften
-- in Berücfsichtigung zu erwartender weiterer Aufträge, zu

fälisc&lt;e Heimstätte“

|
EE
ü
eine gemeinnüßige Baugesellschaft =-

erwartender Konjunkturs&lt;wankungen usw =- seine Bedarf8deFfung in ganz anderer Weise vornehmen al3 eine
Behörde, die an feste Etat3 gebunden ist, und in keinem

an den Reichskommissar für das Wohnungswesen
gewandt, er möge darauf hinwirken, daß dieses
Holz nicht dem Spekulantentum überlassen,

Falle die Risiken auf sich nehmen darf, die der private

sondern nur für gemeinnüßige Bauzweke zu

Unternehmer NI
ohne weiteres
0055 trägt. -

WMnnae
Beau frineunn
Wahn
ür die
emeinheit
vorbehalten
und verwena

Was schließlich die Höhe der Generalkosten anlangt,

MELDE: Der Reichskommissar für das Wohnungs

ETigenbautätigkeit der Gemeinden nicht eintreten können.
Die Triebfeder de3 ökonomischen Grundgesetzes aller
Privatwirtschaft, nämlich die Erreichung des angestrebten
Arbeits8erfolges mit dem geringstmöglichen Aufwand an
Produfktionsmitteln und in der fürzesten Frist, fällt bei

wesen habe sich zwar redliche Mühe gegeben, It
Wünschen der „Westfälischen Heimstätte a
zuständigen Stelle ein geneigtes Ohr M 8
schaffen, aber er habe nichts erreichen Hit
Die zuerst das Holz bewirtschaftende Rohs t

da die Erzielung eines privaten Unternehmergewinn8, die
abhängig ist von der Durchführung dieses Grundgesetzes

wichen; diese habe der „Westfälischen Deimstais
etiva 30 000 chm Spezialholz abgelassen, wn

so wird auch darin eine wesentliche Ersparnis bei der

einem behördlihem Wirtschaftsbetriebe vollständig weg,
für den behördlichen Baubetrieb, nicht in Frage kommt.
)

.

Meine Damen und Herren, um Wohnungen zu ex-

bauen -- das wissen wir ja =- sind erforderlich: Geld,

Grund und Boden, Baustoffe und Arbeitskräfte. Die
Baukosten sind gegenüber der Friedenszeit um das sech3und achtfache gestiegen, vielleicht werden sie sogar in der

nächsten Zukunft auf das zehn- bis zwölffache anwachsen.
Sie werden mit dem Verfall unserer Währung ebenso
wie alle übrigen Güterpreise steigen. Was nüßen schließsich alle Baufostenzuschüsse, wenn nicht die Regierung
Maßnahmen für den Abbau der Preise trifft. DeShalb
müssen wir die Forderung erheben, daß die Regierung

:

NEG

den

gejellichaft Jet "der NeG3venwertungsauffang

Mengen aber mit der Begründung verweigel
daß sie sich zu Bauzweken nicht eigneten.
.

,

Dann heißt es weiter:

Von Hand zu Hand wanderte das Holz, abet
nur auf dem Papier, selbst sei e3 auf dem Plaßt
liegen geblieben; aber teurer, immer teurer sei es

auf seiner papiernen Wanderung geworden. Und
diese Preistreiberei machten die Reichöverwertung?*
stellen mit, die, wie es den Anschein habe, a1
den Preisen interessiert seien. Das Reichsgeri&lt;h!
habe entschieden, daß sc&lt;on beim Übergang!
einer Ware in die dritte Hand RKettenhande!

10 71"
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1. Februar sind weitere sehr erhebliche Steigerungen ein-

[Budjuhn,
Abgeordneter
(D.-nat.
pete Hause
I&lt; gestern
habe einen
jamerstimmget
Kn
aus
vorliege.
Da3
Hol2
sei V.-P.)]
häu
don in die
diesem
gefragt,
was eigentli
tabeisen
Een ja Zeite255 Ee ihm EE vor dem Kriege gekostet hätte, und er sagte mir, 170 X
also der schlimmste Kettenhandel getrieben zu
dem Zwede, von der Allgemeinheit gewaltige
Gewinne zu erpressen.“

hätte man für die Tonne bezahlt. Seit dem 1. Februar
muß für die Tonne Stabeisen sage und schreibe 2600 H
gezahlt werden. Wenn man diese Preise ansieht, dann

Man hat auch no&lt; Kalk, Ziegelsteine, Zement und

1nangels und überhaupt des unzureichenden Bauens doch

.

:

|

ähnliche Dinge in großen Mengen auf die von mir ge-

muß man sagen, daß die Hauptgründe des Wohnungs-

die find, daß die Materialpreise eine shwindelhafte Höhe

HEHE I nd SE Ver sMoben, Die Rie erreicht haben
eigerungen
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Bauholzmarkt
kennen in der Geschichte
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Die Steigerung mag ja in gewisser Beziehung ihre

de“ Dolinandels nicht ihresgleihen. Für Baugewerbe- Begründung in der'unzureichenden Kohlenförderung haben.
reibende ist es unmönlnm neworden, überhaupt noh

I&lt; möchte nun einiges über die Frage der Bauweise

Breinöeremmungen ami jw Gruadlane aufausicher, sagen. Diese spielt jezt und in der Zukunft ebenfalls
Nn Tosteten R Waaaet IH eim 350 vi eine große Rolle. Es wird heute viel darüber geredet,

360 X
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bezahlt wurden, wenn Scalbretter, die Mitte

ob Reihenhaus, Gruppenbau oder Einzelhaus usw.

Ausspruch

Der

„Kleinhaus oder Mietskaserne“ ist shon zu

Fi 1519 vs - Insten, „eiiie November schon einem Schlagwort geworden. Im Westen wird man mit

m kunn MOE MET FNNTM 20 mun, der Errichtung fester Bauten rechnen müssen. Denn der
Nerteiter

Her

B

cg

:

936

197

erieuerung der: Baustoffe ringelreien 18, 00 wie jelbit
vie veste Absicht ber Regieruno; darm Zuschüsse au heisen,
nur einen negativen Erfolg haben kann, weil man eben

die Baustoffe fast nicht mehr bezahlen kann. "Die Preise
der Fiefernen Smmitimoterialien, die vom Frühjahr 1919

bis Anfang September (1919 mr imerheblic) gestiegen

Westen ist infolge seiner besonderen Entwiklung mehr

denn je darauf angewiesen, für seine Bewohner, namentlich
für die in den Industrie- und in den Kohlengebieten
wohnenden, feste Wohnungen zu schaffen, um das Wohnen

erträglich “WAN Hen Di Often Wird "an vielfach mit
En, unter Umständen sogar mit Bara&gt;enbauten
ausfommen können. Bei dieser Gelegenheit möhte ich

waren, haben Don 7 Zeim zu eine Steigerung den Wunsc&lt; an die 'Staatsregierung äußern, bei der Be-

Fibre ie De AEI auf EURERERSUEN willigung der Baukostenzuschüsse sich auc&lt; ganz besonders
gleich kam
Wi . 5
:
flären? Die Auffkä
Wie ist das zu erklären? Die Aufkäufer fahren von
Schneidemühle zu Schneidemühle, kaufen alles verfügbare
Holz auf, lagern es und suchen es im Schleichhandel an

den Mann zu bringen. Die Regierung wird daher
ernstlich erwägen müssen, ob für Schnittmaterialien überhaupt noch Ausfuhrgenehmigungen am Plaßesind. Diese
Waren sind als Halbfabrikate anzusprechen, und das
önteresse Deutschland-Preußens erfordert es, daß nicht

der Grenzmark Posen-Westpreußen anzunehmen. Diese
Grenzmark Posen-Westpreußen, die nun den Sc&lt;hußwall
5,5 Reiches im Osten bildet, muß nach der Ansicht meiner
1 olitis&lt;en Freunde besonders gefördert werden. Deshalb
bitte ich, daß man bei der Gewährung der Baukosten-

„ushüsse an Interessenten in der Grenzmark ein sehr
veitherziges Entgegenkommen zeigen möchte, damit die
10ße Wohnungsnot, die augenblilich auch dort vorhanden
itt wenigstens etwas gemildert werden kann.
Für Einzelhäuser wird man sich beim Bau nach

Halbfabrikate, sondern möglichst hoc&lt;wertige Fertigfabrikate Meine Auffsssung weniger erwärmen können. Eine
Frmgeführt werden. Nas ver Verfügung ves Reichs: Stadt -- und das scheint mir sehr naßahmungswert zu

Serijnniem iir 198 eifaten Ge H ij nur sein =- hat zur besseren Ausnußung des Grund und

ERERERREET 200: 2 An Hie KE eden n Lo Bodens Vierfamilienhäuser im Flachbau ausführen lassen.
gierung richte ich daher Die Bitis Den Einfluß Preußens
beim ReichSrat dahin geltend zu machen, daß die ex-

Wie mir gesagt worden ist, sind diese Vierfamilienhäusex
so praktisch eingerichtet, daß die einzelnen Familien sich

ühnte Verfügung in der
Weise ergänzt wird, daß die
zugelassene Ausnahme der Ausfuhr von Halbfabrikaten,

bewegen und einer vom
and
in feiner Beziehun
x enen
anDerenns
3
3

wä

Merfü

in

Der

Wei

.

WirD

un

“.

völlig

ungestört

voneinander

in

ihren Wohnräumen

befeieweile ht Holz: ise, 05, Innen Dg, : FEEt der Eigenbautätigkeit der Gemeinden
gängig

;

Ä

gema

ird.

.

,

:

.

Bei der Beweguug der Preise spielt nac) meiner

uffassung sehr wesentlich, vielleicht sogar aussc&lt;laggebend

die GebietSabtretung hinein.

'

j

.-

möchte ich noch der Stadt Erfurt Erwähnung tun.

Wenn wir uns vorhalten,

daß nach amtlicher Veststellung von den 46 Oberförstereien
er Proving "Posen 29 mi6.205 350. na mn Polen ge
fallen und nur 7 Oberförstereien mit 44 850 ha preußisch
geblieben sind, und daß: von den 75 Oberförstereien Westpreußens 62 11296 995 1a: an Poier übergehen nD
nur 13 mit zusammen 82 010 ha preußisch bleiben, und

l

Diese

par aar auch eine eigene Bautätigkeit entfaltet, daneben

aber die privaten Bauunternehmer sehr wirksam unter-

stüßt, und diesen genau so ihre Beihilfen gewährt, wie

sie diese sonst Siedlungsgesells Haften und anderen "Ein-

richtungen gegeben hat. Dieses Beispiel könnte für viele
Städte zur Nachahmung empfohlen werden. Schließlich
leidet die Bautätigkeit auch darunter, daß die so nötigen
Baustoffhilf8mittel nur in ungenügenden Mengen vorhanden find. Die Ziegelnot ist ungeheuer groß. Von

daß I insgesamt 126 Freu: Oberförstereien uf den etwa 18 000 Ziegeleien, die wir vor dem Kriege hatten,

M ie 7% en ERT ET “2 DEL i8 a der sind jeht etwa noch 200 im Betriebe. Dies hat auch der
lj

)

;

GE

ionen Festmeter Nußholzeinschlag verloren gehen, dann wird
5 uns wohl flar, wie der Baustoffmangel in die ErGeinung treten muß.

.

|

|

-

- No&lt; ein Wort zu den gestiegenen Eisenpreisen. Die
Roheisenpreise betrugen vom 8. bis Ende Januar 1920

124. Sitzg Landesvers. 1919/20

Vertreter der Staatsregierung seinerzeit zugegeben. Ziegel

wurden im Jrieden jährlich 111/, Milliarden hergestellt
im Jahre 1915 nur noch 2 Milliarden und 1917 nur
noh Millionen.

Also auch dieser wichtige Baustoff ist

nicht in dem wünschenswerten Maße vorhanden. Wenn
man bei der großen Kohlenknappheit berüsichtigt, daß
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:

7

)

5

So wenig Worte, so gewaltig aber ihr Inhalt. Deni

wenn man das auf die Gesamtheit übertragen wollte,

WeiMGi Mei 235 wir 6 Minen

5

euts&lt;er

iVudiuhn- NND MORE (D; 04 PI .

Arbeiter un

illionen

Arbeiterinnen

haben,

die diesem anspornenden Beispiel folgen könnten und

die Ziegelherstellung do&lt; eine verhältniSmäßig große
Menge Kohlen erfordert =- na&lt; dem Urteil von Sac&lt;hverständigen versc&lt;lufen allein die in eine 3-Zimmerwohnung vermauerten Ziegel 112 Zentner Kohlen =-,
dann kann man sich einen Begriff machen, wir groß niht
nur die Ziegelnot ist, sondern wie schwer sie auc) in
Anbetracht der Kohlennot abgestellt werden kann. Neben

wenn die Arbeitsstunde durchschnittlich bei den Männern
mit 2,50 X, und bei den Frauen mit 0,75 Hk berechnet
wird, so würde das bei 300 Arbeitsstunden im Jahre
ein Jahre3opfer von 5 Milliarden Mark bedeuten. Diese
5 Milliarden wären viel höher zu bewerten und könnten
viel mehr Segen stiften. als die Baukostenzuschüsse der
Regierung. Deshalb möchte ih den Herren von der

den hohen Baustoffpreisen machen namentlich die in lezter
Seit geradezu ins Ungemessene gestiegenen Löhne die
Bautätigkeit zu einem völlig unwirtschaftlihen Geschäft.
Daneben schrefen die unsicheren politischen und wirt»

Linken mal ernstlich ans Herz legen, daß sie ihren Einfluß
in ihren Kreisen geltend machen, damit sich ihre Anhänger
zu diesem Notopfer zum Besten ihrer Volk8genossen entschließen. Meine politischen Freunde werden stets alle

ji&lt;wierigkeiten
ganz zu schweigen. - Mein Frafktionsfreund Conradt

öusprechen: Vergessen wir bei allen Theorien und

schaftlichen Zustände vom Bauen ab, von den Transport=
hat

shon bei der

Maßnahmen unterstüßen, die dem Volk8wohl dienen.

Ic&lt;h möchte nicht schließen, wa 7008 23
Plänen

Beratung m EE über die en zahlen- Unsre große Armut nicht, die uns zur Zurücstellung
mäßig nachgewiesen, wie in den einzelnen Gewerbezweigen

nicht nur die Löhne gestiegen find, sondern auch die

Materialien, diese bis über 2000 %.

Eine wesentliche

manner berechtigter Forderungen und Wünsche zwingen
!v1rD-

Kraft bei der Linderung der Wohnungsnot ist die Arbeits-

kraft.

1344

(Bravo! rehis)
„

Aber diese Arbeitskraft wird nur dann wirksam

.

Präsident Leinert:

Das Wort hat der Abge-

sein, wenn wir zu einem Arbeitsfrieden gelangen, wenn

9rdnete Wende.

wir jede Kraft wieder einspannen können. Der Wettlauf
um: die hohen Löhne und die hohen Preise führt uns
nach. meiner Auffassung in den Abgrund, von dem der

Wende, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen
und Herren, ich will die Zeit des Hohen Hauses nicht

Mittelstand =- selbständiger wie abhängiger = zuerst

solange in Anspruch nehmen wie der Herr Vorredner,

mitgerissen werden wird. DeShalb sollte es nicht heißen:
Anpassung an die innerlich falsche Valuta, sondern umgekehrt: Anpassung an den wahren, wirklichen Wert.
Unser Volk leidet unter geradezu verbrecherischen Preisen,

denn der Antrag de38 HauShalt3aussc&lt;husses gibt keine
Veranlassung, eine Debatte über Regiebauten und der:
gleichen Fragen, wie sie der Herr Vorredner ausgeführt
hat, zu entfesseln. I&lt; glaube dem Herrn Vorrednet

bei denen aber -- das darf nicht unterdrückt werden =-

herzlich gern, wenn er sagt, daß sie keine Veranlassung

au&lt;4 die Löhne eine gewisse Rolle spielen. Die Baufostenzuschüsse werden nach unserer Auffassung nux eine
beschränfte Bedeutung haben, wenn es nicht gelingt,
erstens die Förderung der Erzeugung von Baustoffen
zu heben und zweitens die Regelung des Absaßes von
Baustoffen in andere Bahnen zu lenken. In dieser Be-

haben, die Eigenbautätigkeit der Gemeinden wirksam zu
unterstüßen, da durc&lt; die Regiebauten die Arbeiten nur
verteuert würden. Gewiß, wenn man die Arbeiten, wie
das in verschiedenen Gemeinden bei einzelnen Bauten
früher geschah, bürokratisch führt, dann kommt eine Überteuerung vor; wenn man aber die Regiearbeit im selben

ziehung möchte ich folgenden Vorschlag machen: Kohlen,

Sinne wie die Privatwirtschaft ausführt, dur&lt; ein eigenes

Holz und Eisen sind zum großen Teil in der Hand des
Staates und könnien von Reich und Staat den holzoder eisenverarbeitenden Berufen zu angemessenen Preisen
dienstbaxr gemacht werden. Wenn der Staat auf diese
Weise eingreift, würde er zwar die Baukostenzushüsse an
fich nicht ad acta legen können, aber ex würde, glaube
ich, die Wohnung3not erheblich mehr lindern, als er es

Bauamt mit geeigneten Leuten, dann werden wir auch
bedeutend billiger arbeiten wie durc; den Privatbau.
Eine genügende Auskunft darüber könnte der Leiter des
Bauamts Neukölln geben. J&lt;h habe den Herrn auf einer
Konferenz über die Erfolge der Regiearbeit gehört: diese
Waren einfach glänzend.
Wenn dann der Herr Vorredner von den hohen

durc&lt;Neulich
die Baukostenzuschüsse
vermag.
ging das Gerücht =- ich

tie
jr Baustoffe Gesproen und desgesagt
hat, daß
ohle, Holz und Eisen in der Hand
Staates wären;

weiß nicht, ob es

wahr ist =-, die Regierung wolle aus Amerika Holzhäuser

einführen, um so der Wohnungsnot zu steuern. Wenn
das wahr sein sollte, möchte i&lt;m die Regierung ernstlih
warnen, diesen Weg zu beschreiten, denn das würde nom
;
mehr zum Ruin

Z
;
ganzen Bauwirtschaft

unserer

“
führen.

Ein Weg zum Wiederaufbau, das dürfte vielleicht die
Herren der Linken besonders interessieren, scheint mir
der zu sein, daß man ein gewisses Notopfer in einer

anderen Form bringt. In einer kleinen Stadt, aus einer

daß der Staat die Stoffe erfassen sollte, um sie dei

wPndustrie billig zur Verfügung zu stellen, so würde da
unseren Wünschen entsprechen, daß die sreie Betätigung,
der freie Handel in diesen Stoffen aufgehoben werden
joll.
;

Aber

gerade die
IEE

politischen
?

Freunde
Den

des Herrn

Porredners sind ja nicht für Zwangewirnmait: Warum
denn nun Zwangswirtschaft für Holz, Eisen usw? Warum
keine Zwangswirtschaf für die „dringend notwendigen

Lebensmittel? Dafür sind Sie nicht; aber hier, wo &gt;

Sie des Bayrischen Waldes, ift, | zu jagen, ein weißer Nu ee

|

.

-,

ES heißt in einem Münchener Blatt:

iGt

wo es Ihnen augenblicklich einmal paßt, treten sie direk!

Deggendorf. In der leßten Stadtratssizung wurde

und indirekt für die Zwangswirtsc&lt;haft ein. Dann müssen

wohnsiedelung die Wohnungs3not beseitigt wird.

Reichönotopfer zu bringen, so hätte ih gewünscht, daß

Rabe, aufgetancht.

in

ei

MÜ

ein Angebot von 300 Bauarbeitern angenommen,
die täglich ohne Lohn eine Überstunde
leisten wollen, wenn auf Kosten der Stadt
durc&lt; Neubau oder durch Anlage von Arbeiter-

Sie auch für die Zwangsbewirtschaftung der notwendigen
LebenSmittel eintreten.
Wenn der Herr Vorredner vorschlägt, die Arbeiter*
schaft sollte eine Überstunde umsonst machen, um ein
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Vizepräsident Dr Frentzel: Da3 Wort hat der
Abgeordnete Schümer.

[Wende (Bromberg), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

Schümer, Abgeordneter (D. Dem.) : Meine Damen

er un3 auch mitteilte, welches Reichsnotopfer die Herren
selbst eigentlich bringen wollen, die nicht zur Arbeiter-

und Herren, auch ich bin der Meinung, daß es nicht angebracht ist, bei einer solchen Gelegenheit, wo man zu

Als wir vor einigen Tagen hier eine Besprehung
über die Höhstmietenanordnung hatten, teilte uns der

Über die Wohnungsnot und über allgemeine wirtschaftliche
Iragen zu halten. Die Wohnungsnot ist uns allen be-

flasse gehören. Dann läßt sich vielleiht darüber reden.

Herr Minister mit, wie viele Wohnungslose besonders in
Berlin sind. Bei solhen schre&gt;lichen Zahlen ist es
dringend nötig, daß die Regierung nit zu lange ver-

handelt, sondern durch Taten beweist, daß sie der Wohnungsnot steuern will. Es müssen staatlihe Mittel
flüssig gemacht werden, denn bei den allbekannten Verhältnissen halte ich es für zwelos, über die Teuerung
zu reden. Eine private Bautätigkeit ist augenblilih
niht möglich. DeShalb muß der Staat schnell und
energisch die notwendigen Mittel hergeben. Wenn der

Regierungsvertreter sagte, die Verhandlungen mit dem

Finanzministerium sind schon eingeleitet, so wünsche ih

Praktischen Ergebnissen nicht kommen kann, lange Reden

kannt, wir kennen auch ihre Gründe, und wir sind uns
alle wohl darin einig, daß die Behebung dieser Not eine
der wichtigsten Aufgaben, wenn nicht die wichtigste wirt-

[&lt;Hastlihe Aufgabe unserer Zeit ist. Die Baukostenzus&lt;hüsse sind, wie Herr Abgeordneter Dr Heß mit vollem
Rete sagte, sehr viel „angenehmer, als die zinslosjen
Darlehen, natürlich für den Empfänger, aber nicht für
den Staat; sie sind do&lt; ein weit roheres Mittel dex
Hilfe. Auch die zinslosen Darlehen werden wir auf die
Dauer nicht aufrechterhalten können. Wir werden dabei
bleiben müssen, solange wir keinen anderen Weg wissen.

Aber es ist unsere Aufgabe, nac&lt; anderen Mitteln zu

nur, daß sie möglichst s&lt;hnell zu Ende kommen, ehe es
zu einer Katastrophe im Wohnungswesen kommt.
Bei dieser Gelegenheit muß ich mich ganz energisch
gegen die geplante Mietsteuer aussprechen. Sie ist eine
indirekte Steuer, die schädliche Folgen für die Be-

suchen, die uns dauernd aus dieser Not herausführen
können.
Mit dem Herrn Vorredner bin ich darin einig, daß
gegen die Mietsteuer die s&lt;wersten Bedenken zu erheben
sind. Es sind aber auch andere Wege schon gewiesen

völferung haben wird.

worden.

2

|

(Sehr richtig!)
WINE

IN

Siebold in Bethel bei Bielefeld.-

|

Herabseßung

Sie würde ebenso wirken wie die früher einmal geplante
Fenstersteuer. Die Zahl der Zimmer steht meist niht

im Verhältnis. zum Einkommen der Mieter; denn für
die Größe der Wohnung ist meist die Größe der Familie
maßgebend. Die Folge einer Mietsteuer würde sein,
daß viele Familien kleinere Wohnungen nehmen müßten,

und das hat gesundheitliche Bedenken.

I&lt; erinnere da an den Vorschlag des Baurais

;

der Zinsen

Er schlägt vor, durch

der Kriegsanleihen Mittel zu

beschaffen, die als Baufkostenzuschüsse gewährt werden
können ; und zwar schlägt ex dann vor, daß die Beihilfen

des Staates so hoch sein sollen, wie die Ersparnisse, die
der betreffende Erbauer durch Selbsthilfe erzielt. I&lt;
will mir diesen Vorschlag nicht gleich zu eigen machen,
aber der Herr Siebold ist ein Mann, der in praktischer
Arbeit schon sehr viel zur Hebung der Wohnungsnot

Man wundert fi&lt; oft darüber, wie schwer es

geleistet hat. Schon aus diesem Grunde ist sein Vorschlag

Feonden fann man täglich beobachten, daß genügend
aierial vorhanden ist zum Dau von Kinos und derleihen in den Großstädten. D0s kommt natürlich
nur daher, daß auf dem Vaumateria ienmarkte auc&lt; die
notwendigen Schieber vorhanden sind. Es müßte doh

Meinung aus der heutigen Debatte herausfommen kann;
d4aß sie dazu anregt, daß wir uns mit dieser Frage mit
verdoppeltem Eifer beschäftigen und daß wir dann endlich
inmal zu dem Heimstättengeseß kommen, da3 uns schon
oft versprochen ist

Feststellung darüber zu machen, wo die Bauausführenden

(Bravo ! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

manchen Hauswirten und Gemeinden fällt, das nötige
Material für den Umbau von Wohnungen zu erhalten.

in einem geordneten Staate eine Kleinigkeit sein, eine

zu erwägen.
Da3 ist überhaupt das Einzige, wa3 nach meiner

:

3
Objekten
Material
herhaben,
dennjol&lt;en
da würde
manSIe
dem in
jebertum
mit Baustoffen
doc&lt; einigermaßen entgegentreten können. Wenn aber

:

.“

.

aEEEkel: Das Wort hat/der

troßdem noch Materialien vielleiht von ferngelegenen
Biegeleien und dergleichen zu erhalten sind, dann fehlt

es leider wieder an den Eisenbahnwagen. Wir müssen
hier wieder konstatieren, daß gerade bei den Bau-

materialientransporten es an der notwendigen Gestellung

von Wagen immer gefehlt hat. Auch hier müssen wir
die Regierung darauf hinweisen, daß sie ihren Einfluß
dahin geltend macht, daß für die Zukunft ein Mangel
an Wagen für Baustofftransporte nicht besteht, wenn

darunter nicht der Wohnungsbau leiden soll.

- Im allgemeinen also wünschen wir nur, daß man
diese Frage energischer und besser in die Hand nimmt,
damit die Katastrophe in den Wohnverhältnissen, die
Yohnungsnot, uns nicht über den Kopf kommt, bi3s
jhließlich alle Maßnahmen auf diesem Gebiete zu spät
gekommen sein werden. Wir ersuchen also die Regierung,

"&lt;
|

"

Klodt (Adlershof), Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, Sie sehen, daß auch hier
wieder sehr schlimme Folgen des unglüseligen Krieges
in die Erscheinung treten. Ih hätte gewünscht, daß der
Herr Abgeordnete Budjuhn die Aufforderung zu einem
Notopfer mehr an die rechte als an die linke Seite des
Hauses gerichtet hätte. Er scheint nicht zu wissen, daß
gerade der arbeitende Teil der Bevölkerung während des
Krieges die größten Opfer gebracht hat, und ic&lt; möchte
ihn doch einmal fragen, wo denn. die größten Kriegsgewinnler sien, ob sie zu den Anhängern der linken oder
der rechten Seite gehören. Er hätte sich also lieber an
diese Seite wenden und hätte sie auffordern sollen, das,

Vebiete so schnell wie möglich die notwendigen Staat8-

was sie während des Krieges zusammenges&lt;harrt haben,
auf dem Altar des Vaterlandes zur Linderung der Not
zu opfern.

mittel flüssig gemacht werden.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

mit aller Energie darauf hinzuwirken, daß auf diesem

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)
124, Sitzg Lande3vers. 1919/20

Partei)
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:

[Klodt (Adlershof), Abgeordneter (U.Soz.-Dem.)]
&gt;

I&lt; kann Ihnen sogar einen Namen nennen. Es wär
ein Herr Müller-Franken, der im Verband der freien
Nahrungs3mittelwirtschaft als Generalsekretär angestellt ist,

der in öffentlicher Versammlung in AdlerShof erklärt hat,

Daß die Baukostenzuschüsse, wie sie zur Zeit gewährt

daß solhen Gemeinden die Kredite abgeschnitten werden,

werden, nicht ausreichend sind, dafür sind so sc&lt;lagende
Beweise vorhanden, daß man darüber eigentlich niht zu
streiten brau&lt;t. Die Regierung selbst hat die Gemeinden

und wir haben nun tatsächlich feststellen müssen, daß wir
mit großen Sc&lt;wierigkeiten zu kämpfen haben, [o daß
wir heute noch nicht wissen, wie wir unsere Bautenfinan-

aufgefordert, zu bauen und der Wohnungsnot zu steuern.

zieren sollen.

Die Gemeinden haben sich verpflichtet gefühlt, dem nach»
zukommen, und haben mit dem Bauen in der sicheren
Erwartung begonnen, daß die Überteuerungszuschüsse, wie
sie ihnen zugesagt waren, nun auch gewährt würden.

Gemeinden bekämpft, die bestrebt sind, der Aufforderung
der Regierung nachzukommen, der großen Wohnungsnot
Rechnung zu tragen. Derselbe Herr deutete auch an:
bliken Sie auf Neukölln, auch dort haben die Herrschaften

Das ist die Art und Weise, wie man die

Aber während sie mitten im Bauen waren, erklärte die

schon trübe Erfahrungen gemacht, auch dort sind wir am

Regierung: wir haben keine Mittel mehr zur Verfügung

Werke, dex Gemeinde zu zeigen, daß sie mit ihren Jdeen

und Fensind en
Mittelihre
wn Bautätigkeit
geben Dieeinzu
Ge- sich t nicht 3durchsezen
kann!
-nun weitere
gezwungen,
,

meinden

Ee

.

,

stellen, und die Bauten bleiben liegen. Was ist erreicht?
Das Geld ste&gt;t in diesen Bauten, und die Gemeinden

(Lört- hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

sind nahezu an den Rand des Ruins gebracht.

Den ge=

Darum fordern wir ganz selbstverständlich von der Re

meinnüßigen Baugesellshaften geht e3 ebenso.
I&lt;h will Ihnen an der Hand von amtlichen Zahlen
den Nachweis erbringen, in welche arge Verlegenheit die

gierung, auch da3 mit zu beachten und solchen Gemeinden,
die bei der Beschaffung von Baugeldern Schwierigkeiten
haben, zum mindesten dadurch zu unterstüßen, daß sie

Gemeinden dadurch gebracht werden können, wenn man

selbst einspringt und den Gemeinden die Gelder verschafft

aber nicht gibt oder sie zurü&amp;shraubt. In meinem
Wohnort hat die Gemeinde 7 Kleinwohnhäuser mit
21 Wohnungen erstellt, Im vorigen Jahre wurde fest-

gefegt, und man sollte dabei auch gerade bei Vorort
gemeinden mit in Betracht ziehen, daß die Fahrgelder
eigentlich mit zu der Wohnungsmiete zu rechnen sind,

ihnen die Zuschüsse zunächst verspricht, sie ihnen dann

gestellt, daß für den Kubikmeter bebauten Raumes 58 &amp;

Überteuerungskosten festzuseßen sind. Man hat sich aber
bald darauf überzeugen müssen, daß mit dieser Summe

nicht auszukommen ist, und man hat eine höhere Summe
in Aussicht gestellt, die auch zum Teil bewilligt worden
ist, die aber noc&lt; lange, lange nicht an die wirklihen

Überteuerungskosten heranreicht. Hierbei möchte ich be-

Man hat auch die Wohnungsmieten ziemlich herauf

Nun sagte der Herr Regierungsvertreter, daß e38 doch

jyohl möglich sein würde, die Mieten noch etwas herauf:
zuschrauben. Davor möchte ich dringend warnen, ebenso

wie ich ganz entschiedenen Einspruch dagegen erhebe, daß
man eine Mietsteuer schafft. Sie muß unter allen Umständen verworfen werden; denn, da sie in der Hauptsache

die minderbemittelte Bevölkerung belastet, wird ja gerade

tonen, daß die Gemeinde selbstverständlich die Aufträge

das, was auf dem Gebiete der Wohnungsfürsorge geleistet

jamste Weise gewirtschaftet hat. Bei alledem. hat sih

bhemittelte Bevölkerung kann unmöglich Wohnungen be-

an die Mindestfordernden erteilt und so auf die spar-

herausgestellt,

Wohnung,

daß die Gemeinde für jede einzelne

die sie dort erstellt hat,

shuß von 898 X zugeben muß.

einen jährlichen Zu-

Sie sehen daraus, wie

iwer
da
eine Gemeinde
belastet
Wenn =:handelt,
dann
nod)
bedenfen,
daß es sich
um ine
eine Gemeinde

wird, wieder gestört und behindert, denn die minder

ziehen, die durch die Steuer noch höher im Preise steigen:
;

.

„.

.

.

(Zustimmung bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)
Herren Vorredner

Einer der

hat bereits darauf

hin:

die fast aus reiner Arbeiterbevölferung besteht, so werden gewiesen, daß 5 der Ster von 115. Dorau Me
Sie ermessen können, wie schwer diese Gemeinden ge|hädigt worden sind. Da sollte man doch von der Regierung sicher ein Entgegenkommen erwarten, und man
jollte meinen, daß sie die Zuschüsse erheblich erhöht. Wir
müssen hier verlangen, daß die Regierung die vollen
Überteuerungszuschüsse zahlt, und könnennicht zugeben,
daß den Gemeinden hier noch jo gewaltige Lasten auferlegt werden.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)
Außerdem macht man den Gemeinden, die selbst

die Gestellung von Eisenbahnwagen große Schwierigkeiten
mache. Es ist festgestellt worden, daß Wagen hätten
geliefert hätten können, daß man aber andere Artikel,

deren Lieferung nicht so notwendig wie die der Baumateris*
[ien war, bei der Versendung vorgezogen hat. Es hat zum
großen Teil den Anschein erweckt, als wenn doch in einzelnen
Stellen etwas Korruption herrscht, und de8halb möchte ich

betonen: wir haben nach verschiedener Richtung hin die
Erfahrung machen müssen, daß, wenn der eine oder der
andere die sogenannte Wagenschmiere geliefert hatte, die
Wagen sehr viel schneller in Bewegung geseßt werden

Wen Beschaffung
eine jo gewaltige
Summe aufzubringen
bei konnten.
von Geldmitteln
die größten Zaben,
Sc&lt;wierig“
.

der

feiten, man mat es ihnen einfach unmöglich, Geldmittel
herbeizuschaffen.

,

....“

:

0

(Hört, hört! bei der Anhang Sozialdemokratischen

Es war mir interessant, daß Herr Ab-

|

|

geordneter Budjuhn sagte, auf keinen Fall dürfte die
Eigenbautätigkeit unterstüßt werden; er sei kein Freund
davon. I&lt; weiß, daß aus Ihren Kreisen, Herr Abgeordneter Budjuhn, 'aus bürgerlichen Kreisen, solhen

Das muß hier mit aller Deutlichkeit gesagt und die Regierung muß dringend ersucht werden, darauf ihr Augen?
merk zu richten; denn daraus dürfen den Gemeinden bei
der Beschaffung der Baumaterialien Schwierigkeiten nicht

Gemeinden, in denen Freunde der Kommunalisierung

entstehen.

oder Sozialisierung sißen, von Leuten, die Ihren Par-

teien angehören, einfach erflärt worden ist: wir werden

dafür sorgen, daß euch jeder Kredit abgeschnitten wird!
(Hört, hört ! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Vartei)

|

Weiter möchte ich darauf hinweisen, daß auch bei

Notwohnungen gewaltige Zuschüsse erforderlich sind. Hier

wiederholt fich dasselbe Spiel. Heute kommt der Fest
stellung3bescheid, in dem die bewilligten Summen an“
gegeben sind. Während der Ausführung steigen die Aus?

10079
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Diese Materialien gehen durch Scieberhände wieder “an
andere Stellen, sie müssen verladen werden, erfordern
Eisenbahnwagen, die do&lt; so knapp sein sollen. Wir

[Klodt (Adlershof), Abgeordneter (U.Soz.-Dem.)]
gaben, und das soll dann alles die Gemeinde tragen.

würden aljo schon die Transportkosten sparen, und das
font do) 911) wieder der Allgemeinheit umu:

Da3 kann unter keinen Umständen so weiter gehen. Es

Wie es in dem Reichsverwertungsamt aussieht, da-

muß endlich jo geregelt werden, daß die wirklichen
Überteuerungsfkosten =- bei einer sparsamen Bearbeitung

davon hat der Beirat der Brandenburgischen Hauptfürsorgestelle für Kriegsbeschädigte dieselben Erfahrungen gemacht.

StaatWas
erstattet
werden.
man sonst noch

ist.
RTE hat ie Gefans kramen mise daß
7 1m SreiSverwernng2amt nom nit einmar angeden

natürlich =- unbedingt voll und ganz vom Reih und

alles von den Gemeinden. ver-

langt, dafür gestatten Sie mir auch noch einige Beispiele.

I&lt; habe ein Protokoll hier, in dem dasselbe zu lesen

kann, weide Born vorhanden find. Diese Zustände

Durch die große Wohnungsnot werden. den Gemeinden

"üssen

auch andere ungeheure Opfer der verschiedensten At
auferlegt. In der Nähe meines Wohnorts stehen auf

„Außer durch die Holzbara&gt;en, die auf dem Flugplaß
für Flüchtlinge eingerichtet sind, sind der Gemeinde noch

bereits hat sich die Gemeinde an das Reichsverwertungzamt

liche Spriße zur Verfügung stellen. Man hat es rundweg abgelehnt und hat sogar der Gemeinde gedroht, sie

wegen Freigabe der Möbel gewandt. Die Leute sind
nadt und bloß dort hingekommen. Bis zum heutigen
Tage konnte, obwohl die Möbel auf demjelben Plag

für etwa entstehenden Schaden haftbar zu machen, wenn
die Gemeinde nicht für die notwendigen Löschvorrichtungen
Sorge trägt. Das ist do&lt; ein bißchen stark. Die

dem Jlugplaß Baracken, in die Flüchtlinge aus dem
Osten oder andern Gebieten des Reiches, die abgetreten
werden müssen, untergebracht sind. Die Gemeinde wird
verpflichtet, für diese Leute Möbel zu beschaffen. Auf
dem Flugplatz lagert noch eine ganze Anzahl von Möbeln,
sowie ein großer Teil von anderen Vorräten. Im Januar

liegen, noch nichts übergeben werden.

beseitigt werden.

|

auf anderm Gebiet Kosten entstanden. Es muß für die
nötige Feuersicherheit gesorgt werden. Auf demselben
Flugplaß befindet sich eine Motorsprize. Die Gemeinde
ist an das Reichsverwertungsamt herangetreten, es solle
der Gemeinde entgegenkommen und ihr die dort befind-

Sprite steht da, wird nicht gebraucht, wird aber der
Gemeinde nicht überlassen.

(Sört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Partei)

E35 ist mir ein Rätsel, wie

solche Zustände heute noch möglich sind.

Das sind Zustände, die doch jeder Beschreibung spotten.

.Doxräte,
Es lagern
aus noh u dem Stagplab gewaltig
die in erster Linie Gemeinden zur Verfügung

die Sachen frei zu bekommen. Man wird von einer

Zeinüch - nach dieser Richtung hin Wandel zu sassen,

Heute noh haben die Flüchtlinge kein Mobiliar in den

gemeinheit

keine Feuerung. Das sind Zustände, die einmal in die
richtige Beleuchtung gerückt werden müssen.
Dann erinnere ich daran, daß vor Jahresfrist ge-

liegt ein Fall in dem Städtchen Opladen im Kreise
Solingen, wie mir mitgeteilt wird. Auch dort hat man
der Gemeinde 140 Wohnungen zugesagt; diese Woh-

haben, daß es aber der Gemeinde nur gelungen ist, einen
ganz geringen Teil dieses Materials zu bekommen. I&lt;

20U8gegangen war, und nun trägt sich die Regierung mit
dem Gedanken, erneut Baukostenzuschüsse zu bewilligen

Ich habe mich selbst im Mim eek Mr an bemüht, gefiel 6a müßten.
Stelle zur andern geschift und kommt nicht zum Resultat.

damit dos, 2095 om Sarhaden, ist, zum Nuten der

Bara&gt;en. Sie hausen zwischen kahlen Wänden, haben

waltige Mengen Baumaterial auf dem Flugplaß gelagert

I&lt; ersuche De Regierung

eTel an fin Ci 0:

;

All

Ähnlich wie die Fälle, die ich eben geschildert habe,

"ungen konnten nicht fertiggestellt werden, weil das Geld

war selbst bei den Verhandlungen mit dem Reich3- aui neue anien, ie ain Sehe Hegen da 18
verwertung3amt zugegen ; al3 darauf aufmerksam gemacht

wurde, daß große Vorräte vorhanden sind, wurde gesagt:

inenBi ie incl

"eue

ittel

Wer en: un9.08 0 en wie er

bewilligt, um vielleiht neue

Bauten bis zu

80 von den vorhandenen Vorräten müssen den Berlinex en APRIME herzustellen und dann auch wieder
Holzhändlern überliefert werden.

(Höit. hört 1 Tints)

(Hört, hört! bei der EEE Sozialdemokratischen

Ganz besonders bemerkenswert scheint mir eine

Al3 wir sagten: warum unterstüßen Sie denn nicht die
Bautätigkeit der Gemeinden, die doh die Wohnung3not
[indern sollen, hat man der Gemeinde gesagt: Sie können

Äußerung der Regierung auf ein Schreiben zu sein, das
auf die Not gerade dieser Städte und Baugesellschaften
hinweist ; da hat die Regierung geantwortet : es könne
no&lt; nicht so schlimm sein, denn es habe noch kein Bau-

ja von diesen Holzhändlern das Holz kaufen.
;

.,

|

:

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei: Schieberei !)
Das ist die Art, wie man die Gemeinden belastet,
wie man das privatkapitalistische Interesse unterstüt.

Also kann man feststellen, daß gerade die Stellen, die

dahin wirken sollen, die Wohnung3not zu mildern, indem
sie den Gemeinden die vorhandenen Vorräte zur Ver-

fügung stellen, recht pflichtvergessen handeln. Was hat

das Überhaupt für einen Zwet ? In der Gemeinde
Adleröhof lagern Materialien. Wir müssen sie von weit-

her beziehen.

|

(Hört, hört ! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
124. Sitg Lande3vers. 1919/20

verein und keine Gemeinde pleite gemacht.
das hört,

Wenn man

dann muß man doh annehmen, daß die Re-

gierung die Sache nicht so ernst ansicht, wie sie in

Wirklichkeit ist.
Wir haben ja Gelegenheit gehabt, bei Beratung der
Verordnung über die Miethöc&lt;hstpreise diese einzelnen
Dinge zu streifen.

Auc&lt; von meiner Seite ist darauf
hingewiesen worden, daß „die ungeheueren Volksseuchen,
vie uns heimsuchen, auf die mangelhaften und schlechten

Wohnungen zurückzuführen sind.

Meine Damen und

Herren, gehen Sie in die Arbeiterviertel, sehen Sie sich
dort die Wohnungen an, wie die Leute da zusammenhausen:

hoc&lt;s&lt;hwangere Frauen mit lungens&lt;windsüchtigen Personen

wohnen

in

ganz wenigen

engen Räumen

zusammen.

Diese Dinge müssen Lunsere ernsteste Aufmerksamkeit auf
sich lenken. Abhilfe ist dringend notwendig.
871*
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|

=

einem Zustand entgegensehen, wie er heute durch die vom

Reich bewilligten Überteurungszuschüsse entstanden ist,
nämlich dahin, daß eine Reihe von Baugesuchen. zurü-

[Kloöst (AdblerS8hof), Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)] 9670008 ist, daß das Bo fo wel die Nennt
EN

97G

;

..;

.

zuschüsse zu gering

bemessen

sind.

J&lt;h

möchte aber

do

"EEE „Gd dem ARE Wohnung zum Ausdruk bringen, daß nach der Auffassung meiner
ausgeführt &lt; werden wir das tausendfach auf anderen
Gebieten ausgeben müssen
*

*

politischen Freunde durc&lt; die Überteurungszusc&lt;hüsse nicht
nur die gemeinnüßige Bautätigkeit gefördert werden muß,
sondern auch die private Bauunternehmung.

Wir können

(Sehr richtig!)
h15
Ni Weiterentwiklung beSs Maun marties 5
Krankheit,
die, Mitwirkung einer privaten Bautätigkeit, deren speku54 besonders Endet fie un Ha SEREN lative Auswüchse wir gewiß beseitigen wollen, nicht denken.
rade die Lungentuberkulose ist eine soziale

Wohnungen. : Sem) sollten Sie Mittel für diesen

Fe ereilt an ENIIRen Spieß umdrehen

Ind Herrn Abgeordneten Budjuhn sagen, er möge inneralb der Üreise,

die

1

Her

1

Tre:

(Sehr richtig! bei dex Deutschen Volkspartei)

I&lt; will auf die von meinen Herren Vorrednern
angezogene Frage der Mietsteuer, gegen die ich persönlich

recht erhebliche Bedenken habe, nicht näher eingehen. Daß

0 (De. zeist ee ihm nahestehen, er Mienen reise, wir aber Mittel und Wege suchen müssen, um die Über-

Nus ot M REIT NEZen em Fim eie teurung3zuschüsse wieder abzubürden, scheint mir nach der

EUS:
y
3 aibt W
5j Mintel Herber
Aimee alfo, es gi
ERGE IEE DES IETSOENOLNeT
:

Finanzlage des Reiches, Preußens und der Gemeinden
unbedingt notwendig. So sehr wir alle on diese Dinge
mit dem warmen Herzen herantreten, ivir müssen sie in

(Zuruf des Abgeordneten Budjuhn -- Bravo! links)
"CD

Mn

Zukunft auch noch viel mehr mit dem nüchternen Blid
des Finanzmannes betrachten, wenn wir positive Arbeit

SAS MeiIan WEN ERIN 2anen leisten wollen. I&lt; habe nur zum Ausdruck zu bringen,
auf diesem (Gohipto un Zuschüssen bewilligt M ns en

daß meine politischen Freunde die Versuche des Reiches

ganze heute herrschende System zu beseitigen. Es muß
unbedingt Wert darauf gelegt werden, zur sozialistishen

Vizepräsident Dr Frentel: Die Besprechung ist
geschlossen. Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das
Schlußwort.

ans kleines Mittelchen it SION 9 5 3 Grundübel
ß 10.
M SINSCWICHT UT OS ANS DICOS SINRONN
geseitigen
wird.
Wir wissen,
daß Dur durch die Beseitigung
des fkapitalistis&lt;en
Wirtschaftssystems eine wirkliche
Änderung kommen kann, und deS8halb bringen wir auch
bei dieser Gelegenheit zum Ausdrue, daß die Regierung
unbedingt vorwärtsschreiten und daran gehen. muß, das
Wirtschaftsweise zu kommen; erst dann wird es uns
möglich sein, auch das zu erreichen, was uns allen vorj&lt;webt, erst dann wird es möglich sein, gesunde
Wohnungsfürsorge zu treiben zum Nuten der Allgemeinheit.
(Bravo! links)

Vizepräsident Dr Frentel: Das Wort hat der

Abgeordnete Dr Moldenhauer.

oder Preußen3, die Frage der Überteurungszuschüsse in
Meier für den Wohnungsmarkt günstigen Weise zu lösen,
jedenfalls eifrigst
und tatkräftig
unterstüßen
werden :
1
9
tig
;
(Bravo! bei der Deutschnationalen VolkSpartei)

Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der
Hexr Abgeordnete Budjuhn.

Budjuhn, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren, Herr Abgeordneter Wende hat in
seinen Ausführungen hehauptet, ich hätte der Zwangs»
bewirtschaftung das Wort geredet und gesagt, der Staat
sollte Holz, Eisen und Kohle erfassen und an die Industrien
abgeben. J&lt;habe gesagt, der Staat sollte als Eigentümer =

.

|

denn er ist bekanntlich Eigentümer von Waldungen, von

ga Myldeuhauer: Abgepröneier EEN Meine Bergwerken und Eisen =- diese seine Erzeugnisse, die ex
Mat arent ELENA BTD DAS DAUS IN cn
Der Ig n Ee iis umfangreiche Debatte über
SozialiSmus und

KapitaliSmus einzutreten.

(Sep H

schon heute besikt, an die verarbeitenden Gewerbetreibenden
71 angemessenen Preisen abgeben. Das ist etwas anderes,
als was der Herr Abgeordnete Wende mir unterstellt hat.

Vizepräsident Dr Frentgel: Wir kommen zur

Angesichts der sehr reichhaltigen TageSordnung und des
Umstandes, daß wir vor einem Beschlusje des Staat8=
haushalt5ausschusses stehen, den Antrag für erledigt zu
exflären, mit dem er sich beschäftigt hatte, möchte ich es
mir auch versagen, die ganze Wohnungssrage noc&lt; einmal
hier aufzurollen, nachdem sie von meinen Herren Vorrednern recht eingehend behandelt worden ist, und vor
allem, nachdem wir gerade in den lezten Tagen
Gelegenheit gehabt haben, uns eingehend über diese

Abstim mung. Der Ausschuß schlägt vor, den Antrag durch die Erklärung des Herrn Regierungsvertreters in der 68. Sizung des Staat8haushalt8ausschusses
yom15. Dezember 1919 für erledigt zu erklären.
Da fich die sämtlichen Herren Redner mit diesem Vorj&lt;hlage einverstanden erklärt haben, darf ich wohl ohne
hesondere Abstimmung feststellen, daß dos Haus mit
dieser Beschlußfassung einverstanden ist.
Ig höre keinen Widerspruch; es ist demgemäß

Frage auszusprechen. |

beschlossen worden.

,

I&lt; kann es mir auch versagen, auf diese Frage

Wir kommen zum dritten Gegenstand der Tages-

uo gehen,rechts,
09 dieob „auptmricns:
undderNevointionzaevinn
ordnung:N
links oder in
Mitte. Wenn wir
3
hier vor einem jo wichtigen jozialpolitish&lt;en Problem
Beraiunng EE Antraues der Abarurn
fißen, ob

jtehen, dann sollten wir doch diese ewigen Untersuchungen

und dieses ewige Beschuldigen der anderen Seite, sie
hätte. sich bereichert, lieber unterlassen.

Es liegt mir

das hauswirtschaftliche Pflichtjahr für
Mäd

ädchen --

H &gt;jache Nr 1846
Drudja

:

3

nur daran, seitens meinex politischen Freunde zum

Zur Begründung des Antrages hat das Wort die

Ausdruc zu bringen, daß wir auch mit großer Besorgni8

Frau Abgeordnete Heßberger.
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Nach Berechnungen, die manangestellt hat, würden

wir mindestens die Hälfte aller jungen Mädchen auf diese
Weise in der häuslihen Gemeinschaft unterbringen können.

[Frau
Seßberger,
Antragstellerin (Zentr.)]
altung
sprechen kann. Etwas derartiges lernt

man do

Zein
65:50
davon absehen, daß in den meisten
aten vie
olventinnen der Studienanstalten, der

al die Einteilung, der Opfergeist, auch al die tausend|
ja a Mee au All die EN und mun u Lyzeen und der Mittelschulen in dem elterlichen HauShalt

fleinen Handfertigkeiten sind unmöglich in Schulstunden
zu erlernen; dazu brauchen wir die Praxis.

Es ist

Ihnen ja auch niemals im Leben eingefallen, ein anderes
Handwerk nur in der Schule lehren zu wollen. Wer
denkt denn daran, 3. B. einen Schlosser nur in der Fort-

bildungsschule ausbilden zu lassen ? Den stellen Sie zunächst einmal an den Schraubsto&gt;.

DeShalb müssen wir

Schülerinnen der Volkss&lt;hulen nac&lt; den Erkundigungen,

die ich an den Schulen eingefordert habe, doch noch zu

50 v. H. das erste Jahr nach dem Verlassen der Schule

'" elterlichen HauShalt bleiben. Es ist also gewiß nicht
öU hoch gerechnet, wenn wir sagen, mindestensdie Hälfte

allerSchülerinnen, Die die Schule verlassen, können noch
&gt;"? Jahr bei der Mutter im Elternhause bleiben, um

fordern, daß mit diesem Jahre de3 hauswirtschaftlichen

neben dem Unterricht praktisch im Haushalt zu arbeiten.

Unterricht3 auch eine praktische hauswirts&lt;aftliche Tätigkeit Hand in Hand geht und daß in
dieser Zeit keine andere gewerbliche Arbeit

- In zweiter Linie möchte ih dann Anstalten
dafür gewinnen, Lehrstätten zu werden. E3 fommen
hierfür die - verschiedenartigsten Anstalten in Betracht.

ausSgeübt wird, sondern daß dies Jahr ausschließlih
der Ausbildung der zukünftigen Hausfrau zugute kommt.
-

Nun werden Sie denken, daß eine solche Forderung

Wir haben die Frauenschulen, dieHaushaltungspensionate,
wir haben auch viele andere Anstalten, die sehr wohl
geeignet wären, häusliche Lehrwerkstätten zu sein, weil

seichter aufgestellt al3 erfüllt ist. Man ist sich der
Schwierigkeiten, die diese Forderung in sich trägt, schon
[ange bewußt und hat von seiten der Frauenbewegung
shon viele »Vorschläge dazu gemacht. I&lt; verweise auf
die Vorschläge von Helene Lange und Frau Gnau&gt;Kühne, die anschließend an die Jdee des weiblichen

sie einen dem Haushalt ähnlichen Betrieb haben. Viele
niht allzu große Krankenhäuser wären dazu geeignet,
Alter3heime, Pensionen und ähnliche Betriebe. Cs würden
sich sehr viele dazu bereit finden, eine gewisse Anzahl
M Lehrmädchen aufzunehmen und die Sicherheit dafür
geben, daß diese Lehrmädchen auch den Fortbildungs-

haben, allerdings in einer Form, die mir persönlich niemals sympathisch gewesen und immer unausführbar exr-

daß auf diese Weise etwa 200 000 junge Mädchen in
Deutschland unterzubringen sind. |
j

Dienstjahre3 damals auc&lt; praktische Tätigkeit gefordert

unterricht besuchen können. Helene Lange hat berechnet,

schienen ist. Beide haben gefordert, daß in Gemeinschaftshäusern, in großen Kasernen neben allem anderen für

/ Dann möchte ich noch einen dritten Weg vorschlagen,
eine dritte Art der häuslichen Lehrwerkstätte. Das ist

feit ausgeübt werde. Ganz abgesehen davon, daß eine

mir voll bewußt, daß ich nirgendsso viel Widerjpruch

die Frau Wissenswerten auch die hauswirtschaftliche Tätig-

solche Ansammlung von jugendlichen Personen wirklich

nicht die Möglichkeit in sich birgt, einen Hau3halt -das ist die Führung einer Hausgemeinschaft von drei bis
vier Rersonen =- zu erlernen, halte ich die Vorschläge

die häusliche Lehrstelle bei einer Lehrherrin. I&lt; bin

finden werde als wenn ich für diese häusliche Lehrstelle

eintrete. Ih mödte an dieser Stelle noch einmal beonen, daß mir dieser Widerspruch bis zur Stunde das
Unverständigste ist, was ich in der ganzen Vrauenbewegung

schon der Kosten halber für völlig undurchführbar. I&lt;
habe sie auch shon in früheren Jahren bekämpft und der
Kosten halber für ganz aussichtslos8 gehalten. Wir müssen
aber AuSbildungsmöglichkeiten, häuslihe Lehrwerkstätten schaffen, die uns eben verloren gegangen sind
und ich werde versuchen, einen Weg vorzuschlagen. Im

erlebt habe. Es ist besonders dabei hervorzuheben, daß
der Widerstand gegen die häuslichen Lehrstellen merkwürdigerweise sehr selten von seiten der Männerwelt,
aber immer von seiten der Frau lautgeworden ist. Nun,
meine Damen und Herren, wenn unsere Frauenbewegung
dafür eintritt, daß wir Frauen uns zu allen möglichen

Jahre 1914 hat man berechnet, daß es sich jährlich um

Berufen eignen =- vor ganz kurzer Zeit wurde hier

700 000 junge Mädchen handelt, für die diese Lehrstätten,
Ausbildungswerkstätten geschaffen werden müssen. I&lt;
möchte eine dreifache Art vorschlagen, um diesen jungen

betont, daß wir uns sehr gut zum Richteramt eignen =,
zur Ärztin, zur Juristin, zur Nationalökonomin, ja dann
|heint mir doch auch, daß wir Frauen uns vielleicht auch

Mädchen die praktische Arbeit im HausShalt zu ermöglihen, und zwar stehe ih auf dem Standpunkt, daß in

als häusliche Lehrmeisterinnen eignen
(jehr gut!)

erster

Linie

die

gegebene

Lehrwerkstätte

in

vielen

.

!

'

'

Tausenden von Fällen die häusSliche Gemein-

auf einem Gebiet, das uns eigentlich unserer Natur und

herrin immer noh die Mutter sein müßte. Wir
müssen die Mütter dazu anregen, wieder Lehrerinnen
ihrer Töchter zu sein, sie selbst in die Hauswirtschaft
einzuführen. Die Wechselwirkung von Haus und Schule
würde in vielen Fällen günstig einwirken. Andererseits
müssen wir auch den Frauen, die wirklich noch gute
Hausfrauen sind, den Hausfrauen alten Schlages, ihr
ureigenstes Recht lassen, ihre Töchter nach ihrer Art

Wenn wir wirklich die Fähigkeit, die Unparteilichkeit und
den Geredtigkeitssinn für hohe Staatsstellungen aufbringen, dann müßte man uns Hausfrauen auch soviel
Zutrauen im häuslichen Leben schenken, daß wir einen
Lehrling gut und gerecht behandeln, daß wir ihm wirklich
eine mütterliche Lehrmeisterin sind.
Selbstverständlih müßten sich diese häuslichen Lehrstellen unbedingt dem Ideenkreis der Pflichtfortbildungs-

shaft im Elternhaus ist, daß die beste Lehr»

anzulernen und sie das, was sie selbst in mühseliger Kleinarbeit, in jahrzehntelanger hauswirtschaftlicher Arbeit an
Vorteilen und Kenntnissen errungen haben, ihren Töchtern
zugute kommen zu lassen. Die idealste Lehrwerkstätte ist und bleibt die eigene

häusSliche Gemeins&lt;haft. Die beste Lehrerin
ist für mich immer no&lt;h einepflichttreue
Mutter.

Tätigkeit in der Regel nach am allernächsten liegen sollte.

schule anschließen. Es müßte eine enge Verbindung bestehen zwischen der Lehrerin der Pflichtfortbildungsschule
und der Lehrmeisterin. Die Lehrmeisterin müßte mit
der Lehrerin Hand in Hand arbeiten, die Arbeiten in
der Art vornehmen, wie sie die Hauswirtschaftslehrerin

anregt, sie müßte sich auch eine gewisse Kontrolle gefallen
lassen. Die häusliche Lehrmeisterin würde das alles tun.
Aber da kommt ein großer Scheideweg, der uns davon
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ziehung Vorschläge gemacht, und ih würde es sehr be-

grüßen, wenn diese Vorschläge die Beachtung fänden, die
sie verdienen. Soweit unsere Forderungen für die

Seßberger, Antragstellerin (Zentr.

Schülerinnen.

[Re
Deh H N
R ' 5 I EEE
trennt, daß wir seither so wenig Bereitwilligkeit hierfür
bei den Hausfrauen finden.
.
Seither sollen die Hausfrauen das alles tun.

Cine mindest ebenso ernste Forderung betrifft die
AuSbildung der hauswirtschaftlihen Lehrerinnen. Sie
liegt mehr als im argen. I&lt; habe seit Jahren beobachtet,

Sie

daß in der weitaus größten Mehrzahl -- es gibt allexr-

iellen junge Mädchen sür vie Hauswirtschaft heran-Min5 1öbliche Ausnahmen. =&gt; der hanzwirtihattlichen
bilden, sie sollen sich die größte Mühe geben, ihnen Seminare die graueste Theorie herrscht, und könnte Ihnen
aus wirkli&lt; nicht vorhandenen Begriffen Reinlichkeit, Beispiele anführen, die einem fast unglaublich erscheinen.
Pflichttreue, hohe Berufsauffassung, tausend kleine
Fertigkeiten beizubringen. Das alles sollen sie mit

5 15:5 3. B. in den Seminaren versucht, die einfachsten
Handgriffe theoretish zu zerlegen.
Unsere Haus-

fangen sie bei einer anderen von vorn an. In der Zei
jaben sie viele Nachteile in ihrer Wirtschaft. „Da war

für ihren Beruf vorgebildet, weil ihnen die gute praktische
Vorbildung fast ganz fehlt. Man müßte doch vor allem

der grögin nsopferunn tun. Und nach enen Jene wirtschaftslehrerinnen sind schon deShalb nicht genügend

iüpen jovicl: Gesihire Zeisthlanen, waren so viele Ver nine das Fe Dan Brain hauswirtschaftlich ausdrießlichfeiten mit dem jungen Kind.

Und was haben

ebildet find

ie neben dem allerdings schönen Bewußtsein, eine künftige

909229er

jimd.

|

„„„„

Hausfrau erzogen zu haben, gewonnen? Sie haben ein

(Sehr richtig! im Zentrum)

paar Mark Lohn gespart, das vielfach in Material- und
Zeitverlust wieder verloren gegangen ist. Wenn wir auf
diesem Standpunkt bleiben, können wir von den Hausfrauen ni &lt; t verlangen, daß sie sich in großer Anzahl

Das hat biSher fast vollständig gefehlt. DeShalb fordere
ich für jede Hauswirtschaftslehrerin außer der Pflichtfortbildungsschule und auf dieser aufbauend, eine dreijährige praktische AuSbildung im HauShalt, und zwar

in den Dienst der Allgemeinheit stellen.

Niemals hat

mindestens ein Jahr für allgemeine vertiefte hauswirt-

nan solche Opfer für die Allgemeinheit von einem Mann
verlangt, und wir können es auch von der Frau nicht
verlangen. Man sollte der häuslichen Lehrmeisterin eine

schaftliche Kenntnisse, ein Jahr für die notwendigen Handarbeiten und ein Jahr für die Küche. Die künftige Leh-

767in müßte mindestens die Hälfte dieser Zeit nachweisbar
leine wenn auch noch jo bescheidene Entschädigung für »erantwortlich selbst gekocht und gewirtschaftet haben. Man
ihre Mühe geben und sollte als Bedingung für diese
Entschädigung stellen, daß sie sich der Kontrolle der haus-

hat biSher die Ablegung eines technischen Examens verlangt, und die Bewerberin hat als Notbehelf ein Zeugnis

müßte im Unvermögensfalle die Stadt oder der Staat
ür das Lehrgeld eintreten. Nur so könnten die hauswirtschaftlichen Lehrstellen in der Weise ausgebaut werden,

ber in keiner Weise berechtigten Anforderungen entspricht.
Dann wurde sie in einem Jahre im Seminar ausgebildet
1715 auf die armen Kinder losgelassen. Was für Fehler

vie cr Nie Fu 5 einmal den Grundian Wienern

da vorkommen, spottet jeder Beschreibung.

nitigastlicen Squle mntenwirit.

nn ti

min nog

eimnalden

Selbstverständlic are 'hauswirisc&lt;aftliche Tätigreit erbringen müssen: das

Grundia

LINDI,

Wir müssen deShalb weiter verlangen, daß zu den Be-

daß bei dem Aufbau des hauswirtschaftlichen Unterrichts 1 atungen en den Hals der EM Ee ZUTheorie und Praxis Hand in Hand gehe, daß dieses Jahr

gezogen werden.

Das hat man bisSher vollständig ver-

a muß, und daß feine andere gewerbliche Arbeit in

spielsweise über die Hebung eine3 Handwerks zu beraten,

auSschließlich der hauswirtsc&lt;aftlichen Ausbildung gewidmet nachlässigt. Es ist Ihnen doch niemals eingefallen, bei-

enJah "u59e808 wert; jo vin MER Zo veiwubr, ohne die beteiligten Handwerker zuzuziehen. Aber Sie

.e eS. Vie EE EE 1408 NE, esn fanden es biSher ganz selbstverständlich, zu Beratungen
u ene

ONE coe übrig bleiben, von denen wir

junge

Mädchen übrig b

220088

an-

M

nehmen müssen, daß sie sofort in das Erwerbsleben gehen,
[0 müssen wir zugeben, daß gerade auf sie, besonders

Über den hauswirtschaftlichen Unterricht Schuldirektoren,
Zdulräte und Lehrerinnen zuzuziehen und niemals ist es

jemandem eingefallen, daß auc&lt; eine Hausfrau eventuell
von der Sache etwas verstehen und mitreden kann. Des8-

m kinderreichen Familien sehr oft mitSchmerzen gewartet 16! nüffen wir vor- allen Dingen verlangen, daß auch

nn
Durch EReren
EIE
bie „vieficiht“ Hausfrauen
in die Kuratorien der Seminare ebenso wie
j
78
ö
:
5
der Pflichtfortbildungsschulen hinzugezogen werden, daß
&gt;

Meine Damen und Herren, ich erkenne

sie einen mitentscheidenden Einfluß auf den Unterricht ge-

ee
S See wean
betone aber, winnen.
aß der Staat in sol&lt;hen
Fällen einschreiten
Lassen! Sie mich
NI
ee
.
os
. IE eee0en
find Sa
in
dringende Bitte aussprechen, und die richte ich dieSmal an
fei
g
;
rd
fich
ein
Lie Herren allein. Meine Herren, ich bitte Sie inständigst,
:

i:

.

-

;

jer angewendet worden als hier, niemals wird sich ein
Kapital reicher verzinsen, als wenn der Staat diese ver-

apital reicher verz

jältniSmäßig kleine Aufwendung macht.
-

I&lt; komme noch mit einem Wort auf die Differen-

jierung von Stadt und Land zu sprechen. Unsere Land-

"mädchen müssen selbstverständlich eine wesentlich andere
IuSbildung erhalten als die Stadtmädchen. In der landvirtschaftlichen Fortbildungss&lt;hule muß die Arbeit der
Landfrau von Anfang an berücsfichtigt werden. Besonders8
'arf nicht durchgängig ein Jahrgefordert werden, sondern
Ier Unterricht muß auf die Winterhalbjahre verteilt
verden, vielleicht mit einem kurzen Sommerkursus für
Jartenarbeiten usw. In dem ständigen Ausschuß für
Irbeiterinneninteressen hat Dr Rosa Kempf in dieser Be-

124, Sitvg LandeSvers. 1919/20

S

)

zum

Schluß

eine

herzliche

und

[affen Sie es jeht
1
mitder Int
losigkeit, di
„alen
€
Jebt genug sein mit der Interesselosigkeit, die
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für die hauswirtschaftliche Ausbildung der
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(Widerspruch)

zeigen Sie endlich einmal, daß auch Sie mitarbeiten
wollen, zeigen Sie, daß Sie Verständnis dafür haben, daß
die Hausfrau ein wichtiger, vielleicht sogar der wichtigste
Verbraucher ist, daß sie eine gute, geordnete Auzsbildung
beanspruchen kann, und daß man über diese Schäden mit
einigen billigen Wiken in den „Fliegenden Blättern“ oder
sonstwo in einem Wihblatt nicht hinwegkommt. Hier ist
exnste Arbeit zu leisten. Wir Frauen allein können sie

nicht leisten, die Regierung und das Parlament muß uns
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Dazist also die Äußerung eines Mannes, der sich, wie seine

Ausführungen
haben, mit der
FrageArbeitskräfte
der Haus
wirts&lt;haft, mit bewiesen
der Notwendigkeit,
tüchtige

[Frau Sanna, Abgeordnete (Soz.-Dem.)]

für sie vorzubereiten, do immerhin eingehend beschäftigt hat.

ihre Fähigkeiten geprüft, dann müssen die jungen Arbeits- önnenwirim
allgemeinen urfeiben weit DirThon
immer für gründliche Berufsbildung eingetreten sind; wir
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mindestens
einet durch
zwei- häufig eine dreijährige oder
&lt; I
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1 Mte Lchrgei ur amen „müssen eine Prüfung
als
Gejellen ablegen, müssen dann wieder eine längere Zeit,
auch mindestens wieder 3 Jahre im Durchschnitt, als Ge"
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sellen arbeiten, um endlich die Meisterprüfung abzulegen,
und erst dann sind sie fähig und nach dem Gesetz be-

remiigt. einen Lehrling Inr Ausbildung bei sim aufzu-]
nehmen. Den Befähigungsnachweis kann die Hausfrau
heute noch nicht erbringen. ES sind erst sehr wenig Hausfrauen vorhanden, die einem entsprechend eingerichteten Befähigungönachweis*
standhalten würden, und Sie werden
mir zugeben, verehrte Anwesende, daß von den Hausfrauen,

die fic) häusli&lt;he Arbeitskräfte halten, sehr viele von der
HauSwirtschaft wenig verstehen, und daß e3 um deren Hau3wirtschaft häufig sehr schlecht bestellt sein würde, wenn sie

nicht verläßliche Arbeitskräfte hätten.

(Zustimmung)

önnen aber die größere Berufsbildung für Frauen unmöglich
auf Kosten der Notwendigkeit
fordern,
zahlreiche
=
:
;
:

Trauen auf anderen Gebieten als der Hauswirtschaft und

Landwirtschaft tätig zu sehen. E3 wäre grausam und auch
durchaus nicht volk8wirtschaftlich, wollte man diese Momente

155 verüefihtigen. Bir haben die Verpflichtung, von
dieser Stelle aus auch die Interessen derer zu wahren, die
nicht in der Hauswirtsch AEURG Landwirtschaft ihr Unterkommen finden EE! Wir werden also fr die Überweisung 3 an deNR Ausschuß fürir Handel
EEzt
H imme.
Un
(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat die

Abgeordnete Frau Dönhoff.

Frau Dönhoff, Abgeordnete (D. Dem.): Meine

Nicht ganz einverstanden bin ich auch mit den Ausführungen der Frau Vorrednerin dahin, daß die besten
Lehrerin für ein Mädchen immer die Mutter sei. Das ist
doch sehr individuell zu nehmen, und das wäre schließlih

Damen und Herren, ich hörte eben in meiner Nachbarschaft
die Äußerung, von der ich nicht weiß, ob sie für meine
Ohren bestimmt war, daß oft die bestenRednerinnen diejenigen Frauen seien, die nicht kochen könnten. I&lt; weiß

eiGewiß
n Grund
zurjeßtBeratung
dem entsprechenden
Ausschuß.
0? 42
5 mir
Pit
Hrmien
wird
von deninFrauen
mehr als früher
be- ier
dienen 20werde;
es nüßt
auch nichts,
wenn RE
ic) vor Zhnen

hauptet, daß sie sich zu allen möglichen Ämtern. und Berufen eignen; aber, sehr verehrte „Damen und Herren, wir
verlangen doch von diesen Frauen auch fast überall eine

Vorbildung, 3. 27 von der Juristin, von der Lehrerin usw.

önfolgedessen müssen wir für die häusliche Lehrmeisterin

behaupte, daß ich gut kochen kann; denn ich kann den Wahrheitsbeweis dadurch nicht antreten, daß ich Sie zu einer
selbstbereiteten Mahlzeit einlade.
|

(Heiterkeit)
|

|

auch einen Befähigungsnachweis, auch eine Lehre ver-

Obwohl bei den Erfahrungen, die man bei der Verpflegung

wir dieser Hausfrau weibliche Lehrlinge zur Beruf8aus-

manchmal in den Fingern zu&gt;t, bessere Resultate selbst her-

Nießen
3 schon
inneun iu utter
Ehe
und erwähnt
nicht den 5066
Beruf Iz
a al
ausfrau

daß das Interesse der Männer für die

über den Naturberuf. des Weibes bringt uns nicht darüber
hinweg, daß zahlreiche Frauen diesen Naturberuf nicht

eigentlich nicht zustimmen. Wir haben im Gegenteil auf
seiten der Frauen ein biSweilen bedenkliches Interesse der

langen und den Nachweis der beruflichen Befähigung, wenn

bildung überweisen wollen. Nicht aber könnten wir solhe
berufliche Ausbildung für alle Frauen fordern, weil eben,

in den öffentlihen Gaststätten Berlins macht, es einem

vorbringen zu dürfen. Also ich muß den vorher zitierten
Ausspruch auf sich beruhen lassen.

Wenn eine meiner Vorrednerinnen vorhin
beklagt hat,
haus8wirtschaftliche

oder als HauSangestellte auSüben können. Alles Geschrei Ausbildung der Frauen gar so gering 7 so im ve
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Es sei
in Frage
Gebieten beruflich tätig sein müssen =. iM wiederhole, daß
die Hauswirtshaft und die Landwirtschaft nicht alle
Frauen, die auf Erwerbsarbeit angewiesen sind, aufnehmen kann -- auch Gelegenheit zur Ausbildung gegeben
verden muß. Es stimmt äwrigen: auch nicht, daß fich nur

richtigen, für uns gangbaren Weg der- Lösung gesucht und
gefunden hat.
So scheint es uns auch bei dem vorliegenden Antrag
zu jein. Im Namen meiner Fraktion habe ich zu sagen,
daß wir dem Ziel, welches die Begründerin des Antrags

aben, junge Mädchen in häusliche Lehre zu geben. Auch
der Vertreter der Deutschnationalen Partei, der Herr Abheordnete
Dr Kaehler, hat in der Sißung vom 3. Februar
dieses Jahre3 über die Zuweisung von weiblichen Arbeit82-

Mädchen für ihren Hausfrauenberuf zu erreichen, und daß
wir auch einstimmen in die Anklage, daß bisSher in dieser
Richtung
nicht genugNEgeschehen. ist. "Mie
gesagt, ' ich .weiß
„;
4
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fräften in hauswirtschaftlihe Lehrstellen unter anderm
gesagt:

|

Aber das Bedenkliche solcher Lehrstellen liegt darin,

ausstellt, durchaus zustimmen, eine bessere Vorbereitung der

nicht, ob auf Grund des mangelnden Interesses der biSher

dqisein maßgebenden Männer oder weil sie nicht die richtigen
Wege gefunden haben.

Der Weg, der durc&lt; den vorliegenden Antrag ein-

daßewerbe
ii genau
eiebei Der Zenneen, im gesc&lt;lagen werden soll, erscheint uns unklar. Wenn es sich
zur Üusbeutung der Lehrlinge führen darum handeln sollte, wie e8 vor allem aus der Formu-

kann. Ob die Kontrollen, die vorgeschlagen sind,
die Hausdienstinspektionen usw, die wir für viel
zu weitgehend halten, auch die von den Hausfrauenverbänden vorgeschlagene Kontrolle, wirklih

jo wirken können, daß sie die Mißstände unmöglich

machen, scheint mir persönlich zweifelhaft.
124. Sitzg Landesvers. 1919/20

lierung auf der Tagesordnung anzunehmen ist, ein hauswirtschaftliches Pflichtjahr als Verlängerung. der Schulpflicht für die Mädchen um ein Jahr einzuführen, würden
wir uns gegen den Antrag wenden. Einmal würde er ja dann

der deutschen Verfassung widersprechen, die die Schulpflicht

auf acht Jahre normiert. Gegen den Umstand, daß unter Um672
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Sinn und die Art dieser Aufgabe nicht ganz richtig erfaßt
haben; denn es gibt nichts, wa3 sich innerlich mehr widersprechen könnte als der Aufgabenkreis der Hausmutter und

[Frau
Dönhoff, Abgeordnete (D. Dem.)]
p: Daenene innere Einstellung ans Ne Gerti
ständen durc&lt;h ein solches Mehr für die Mädchen ihnen ein 187 „diese Aufgaben und ein irgendwie Tasernenmüßiget
Vorzug gegenüber der männlichen Jugend eingeräumt

Massenbetrieb.' Auf diese Weise ist nichts Gutes zu ex-

würde, würde ich persönlich keine Bedenken haben. Denn
als Frau taucht es einem ja immer wieder auf, daß der

reichen.

Doppelberuf des weiblichen Geschlechts im Leben, in der

EINEN DENE
(Sehr richtig! rechts)

Ich habe bis jetzt nur gesagt, in welcher Hinsicht wir

Volkswirtschaft, im Familienleben solche Sc&lt;wierigkeiten
mit fich bringt, daß ihnen gegenüber wohl besondere Maßnahmen und eine Bevorzugung der Mädchen angängig sein
würde. Aber im Augenbli&gt; würde uns eine solche Verlängerung der Schulpflicht, ein staatlicher Ausbildung8zwang, der die ganze Zeit der Mädchen während eines
Jahres in Anspruch nimmt, ganz unmöglich erscheinen

Bedenken haben und den vorliegenden Antrag ablehnen
oder einschränken müssen. Soweit er darauf hinzielt, für
die Mädchen eine stärkere Berücksichtigung des hauswirtschaftlichen Unterrichts innerhalb der Fortbildungsschule zu
fordern, und soweit eine andere Anordnung der Lehrfächer,
des Stoffes in der Fortbildungsschule bezwet ist, können
wir dem. ohne großen Bedenken zustimmen. Es ist im

wegen der Unmöglichfeit der Durchführung. Einmal wegen
der starken wirtschaftlichen Belastung, die das Hinau8schieben der Erwerbsfähigkeit und Verdienstmöglichkeit der
Mädchen für die Familien mit sich brächte. Dann aber auh
deSwegen, weil es ganz unmöglich wäre, von Staats wegen
die notwendigen Einrichtungen zu schaffen, die gefordert
werden müßten als Gewähr für die gute AuSnußzung und
Anwendung dieser von den Mädchen und ihren Eltern gez

Interesse einer geordneten Berufsbildung für die in gelernten Berufen tätigen Mädchen erwünscht, daß die Verqui&gt;ung von beruflicher und hauswirtschaftlicher Bildung
nach Möglichkeit vermieden und eingeschränkt wird, wenn
durch eine vorhergehende, gründliche fortbildungsschul:
mäßige hauswirtschaftliche Unterweisung in 6 bis 8 Wochenstunden während eines Jahres der Sc&lt;ulplan der nächsten
Fortbildungsschuljahre von der Belastung befreit ist, die er

forderten Zeit.
Frau Abgeordnete Heßberger hat bei der Begründung
des Antrages verschiedene Wege gewiesen, auf denen eine
jolche planmäßige und zwangs8mäßige hauswirtschaftlihe

naturgemäß durch einen praktischen hauswirtschaftlichen
Unterricht, der eben notgedrungen eine größere Stundenz3ahl- und zwar eine größere Zahl von zusammenhängenden
Stunden, in Anspruch nimmt, erfahren muß. I&lt; stimme

dieser Wege erscheint uns schon jeßt auch ohne eine solhe
Zwangsvorschrift durchaus gangbar und wird ja auch un-

daß durc&lt; das spätere Zurücgreifen auf die praktischen
Grundlagen die etwa zweiwochenstündlichen theoretisch hauswirtschaftlichen Belehrungen erst förderlich und fruchtbar
sein können.

Ausbildung der Mädchen zu erreichen sein würde. Ein Teil

zweifelhaft begangen. Es ist doch jeder Mutter unbenommen, ihre Tochter ein Jahr nach der Schulentlassung

in ihrem eigenen Haushalte zu behalten und zu beschäftigen.

dem unbedingt zu, was die Frau Antragstellerin betonte,

Das große Interesse meiner Fraktion geht aber dahin,

Wir möchten wünschen, daß von dieser MöglichkeitnoM
mehr Gebrauch gemacht würde, und daß sie in allen Fällen

daß durch den Antrag und durch die Erfüllung, die wir ihm
geben, keine8wegs das eingeschränkt und gefährdet wird,

Zu der Frage der hauswirtschaftlichen Lehrstelle habe

mindestens 3 Jahre fortgesebten planmäßigen Unterricht

etwas anderes, ob eine solche Lehrstelle von den Eltern au8-

ungelernten gewerblichen Arbeiterinnen, für die in der

gesucht, ob ein Mädchen da eingestellt wird durch den freien
Entschluß und Willen der Eltern, in dem Bestreben, ihr
eine qute Beruf8vorbildung zu geben, oder ob die Besezung
einer solchen Lehrstelle auf Grund einer staatlichen Zwang8-

Hauswirtschaft Tätigen, für die berufslosen Haustöchter,
während der ganzen Zeit der hauswirtschaftliche Unterricht
im Mittelpunkt zu stehen hätte, während für die gelernten
Berufe, für die im Gewerbe, im kaufmännischen Beruf

einrichtung erfolgt.

tätigen Mädchen eine gründliche berufliche Schulung in An-

Es ist hier verschiedentlich von Vorschlägen die Rede
gewesen, die aus den Reihen der Frauenbewegung für die
Ausgestaltung eines weiblichen Dienstjahr3 hervorgegangen
sind. E38 ist das in unseren Reihen ein viel erörtertes
Problem gewesen. Ich darf zur Charakterisierung manher
Vorschläge, die da gemacht worden sind, und die, glaube ich,
von ihren Urheberinnen zum Teil jetzt nicht mehr voll aufrechterhalten werden, sagen, daß sie in Abwehr gegen einen
Plan gemacht worden sind, der ein Zwangsdienstjahr für
die Frau im rein militärischen Sinne gefordert hat, ein

lehnung an die Erfahrungen ihres praktischen Arbeitslebens
3* fordern ist.

zu einer gründlichen Ausbildung und zu einer Gewöhnung
der Mädchen an geordnete und geregelte Arbeit ausgenußt
würde.

ich vor einiger Zeit shon hier gesprochen und mich als
warme Befürworterin dieser Einrichtung in dem durch die
Verhältnisse gezogenen Rahmen bekannt. Es ist aber do;

was wir jebt schon an Fortbildungsschulunterricht für die
weibliche Jugend haben oder haben könnten, das, was uns
der 8 120 der Reichsgewerbeordnung gibt, einen durch

mit 6 bis 8 Wochenstunden. Diesen Anfang möchten wir
erreichen zu einer allgemeinen weiblichen Fortbildungsschule
in der für die breitesten Schichten der Mädchen, für die

Auf keinen Fall darf also der Antrag eine Zurücdrängung dieser staatlihen Zwangsfortbildungsschule für
die Mädchen bewirken, und ich glaube, daß diese Befürchtung
nicht ganz von der Hand zu weisen ist, wenn wir ihn in der

Formulierung als Grundlage für die allgemeine weibliche
Fortbildungsschule annehmen. Bei dem nicht sehr entwickelten Verständnis der maßgebenden Kreise für die Anforderungen, die das Berufsleben an die Frauen stellt,

Vorschlag, der unter anderem seinen AusSdru&gt; in einer
Broschüre mit dem sensationellen Titel: „In die Kaserne

und bei der unverkennbaren wirtschaftlichen Notlage, die
Aufwendungen der Gemeinden und des Staates für Unter-

die bezeichnenderweise zum großen Teil ursprünglich von

erschwert, befürchten wir, daß die Einrichtung eines solchen

mit der Frau!“ gefunden hat. Aus solhen Forderungen,

Männerseite gekommen sind, läßt sich einerseit3 ja ein
starkes Interesse eben der Männer an der hauswirtshaft-

sichen Ausbildung der Frauen feststellen. E3 scheint aber
auch dadurch bewiesen zu werden, daß sie 'den eigentlichen

richt8zwe&gt;e überhaupt ja in Frage stellt, mindestens sehr

hauswirtschaftlichen Jahres zur Beruhigung des Gewissens
der für die Fortbildung Verantwortlichen dienen könnte,

daß sie sich mit diesem einen Jahr begnügen und bescheiden
könnten und daß der von uns Frauen so dringend ge-
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sogar an dem Jdeal dessen, was uns fürdie Ausbildung,
die Vorbereitung der Töchter unseres Volkes für Beruf

[Frau Dönhoff, Abgeordnete (D. Dem.)]

1) uneZersmweht, jesihalten ; au der ARIEN
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diese

ildung

ein

ngö3aufga
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wünschte und erhoffte Ausbau der Mäd&lt;enfort- deutet, die nur durch ne EBE einer Reihe ie Zchren
bildungs3s&lt;ule dadurch in Rückstand kommt.
Ein paar Worte hätte ich zu dem zu sagen, was Frau

Heßberger über die Vorbildung der Lehrkäfte für den Unterricht ausgeführt hat. E3 mag sein, daß auf manchen der
Seminare die Praxis und die lebendige Betätigung auf
dem Wissensgebiet, welches übermittelt werden soll, nicht so
gewürdigt wird, wie es notwendig ist. Daß es nicht überall
der Fall ist, weiß ich aus eigener Erfahrung. I&lt; habe

fortgeseßte Einwirkung auf die jungen Mädchen erfüllt
werden kann.

Im Auftrage meiner Fraktion beantrage ich die Überweisung des vorliegenden Antrages an den Ausschuß für
Handel und Gewerbe. Wir meinen, daß in diesem Ausschuß die Kräfte vertreten sind, die an den Grundlagen der
FJortbildungsschule für die Mädchen gearbeitet haben, und
yon denen wir einen guten Ausbau erwarten dürfen.

jelber das hauswirtschaftliche Seminar des Frauenbildungs-

VE

vereins in Cassel besucht, dur&lt; die Entstehungsgeschichte

dieses Seminax8 und mancher anderer, die aus der

Jnitiative von Frauenvereinen herausgewachsen sind, und
von ihnen mit verwaltet werden und zwar von Frauenver-

!

D

5

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat die
Abgeordnete Frau Dr Spohr.

MIES
Se Re!
WEN nende
us diese
areitende
Frauen
umfassen, istund
es wohl
bewiesen, daß

9

net

M

„R.):

Lehranstalten nicht allein der grauen Theorie der Pädagogen ESphenMAESELIEN 2 PN in
und Methodiker ausgeliefert sind. Etwas widerspricht ja
shon der Befürchtung des zu starken Vorwiegens der
Theorie, eine meines Erachtens ziemlich scharfe Vorprüfung
der praktischen Fähigkeiten vor der Aufnahme in das

wirtschaftlichen Ausbildung der Mädchen künftig ein viel
größerer Raum zugebilligt werden muß. I&lt; Unterstüße
diess yon meiner Frau Vorrednerin schon erhobene Forderung mit allem Nachdru&gt;.

I&lt; halte das für notwendig

Seminar. Troßdem schließe ich mich dem Wunsche na)

yei1 dadurch hoffentlich enb in unserem ganzen Volke

einer praktischen Nachübung des Gelernten an. I&lt; glaube
nur, daß eine dreijährige Dauer ein zu rigoroses Verlangen sein und e8 den ausgebildeten Mädchen zu sehr er-

5:4 Überzeugung PBlaß greifen wird, daß die hauswirtschaftliche Ausbildung nicht, wie das biSher meist der Fall
Nr SRE mülli 016018 entliche sein kann, die man jo

ihweren würde, die Früchte ihrer Ausbildung zu genießen nebenher zu ol Geist IND Zeitaufwand abmacht
jondern 5 8 es sich dabei um Vorb Ten auf cine Beruf
einfährige Praktikum erinnern, welches die werdenden handelt M | Me et an 3 jfäwirtschaftlich wichti it
und in den Verdienst hineinzukommen. I&lt; darf an das

Gewerbeschullehrerinnen dur&lt;macen.

Beruf HE4 für MteUE Swi

Ganz selbstverständlich bin ich für die Forderung, daß

ichtigjten

..

inim die
Kuratorien aller 1 Ausiolten ZeinDingen
und interzwar
(Lebhafte
Zustimmung)
praktischen Leben erfahrene und an diesen
.
.
;
.
:
a...
essierte Frauen zu berufen sind; in den örtlihen Kuratorien
EN Zi USR LEGGIRGER Pfn hamm halte a
sowohl für die hauswirtsc&lt;aftlihen Unterrichtsstunden in aweitens deswegen für notwendig, weil fich dadurch viele
der Volksschule wie auch für die Mädchenfortbildungsschule Eltern am leichtesten an die Auffassung gewöhnen werden,
haben wir ja erfreulicherweise diese Mitberüsichtigung der aß sie 08 SInfer GEEEN nah Nol ein 40 er SchulFrauen, sowohl der Mütter und Hausfrauen, wie auch aus
den Kreisen des beteiligten Handwerks und der sonstigen

5
Berufs

2% ins Erwerbsleben schien dürfen, sondern daß sie gegen die
Töchter dieselbe Verpflichtung haben, der sie bei den Söhnen
shon lange nachfommen, nämlich ihnen zunächst eine
indliche
Verufs8ausbildung
zuteil
werden
las en,
di

Wenn meine Frau Vorrednerin die Frage der Flucht fird De en f83u50! tü SRT CI 22 ee

aus der Hauswirtschaft, die uns im Hause hier schon mehr-

1 DORSTIINEN hat darauf hin I. 40 iu vaß“ das t

stellung doch nicht anschließen, daß heute noh die damals

nicht.

bruch des Krieges nachwirkt. Das bestehende Überangebot

| r &lt; SEN 5 : und für die Volkswirtschaft müssen wir

fach beschäftigt hat,
gestreift
hat, so kann ich mich ihrer
Dar»
.
.
.

5,4,
zu. 5;
;
Opfer für die Eltern ist.

es

gewieien? Daß
DASTEHT
Ganz gewiß; das verkennen wir

Aber in Anbetracht der Wichtigkeit di

I

banikartige Entlassung der häuslihen Angestellten bei Aus- fü 58 Ei 1 H c 5 4 di 7 el iet Forderung

an
weiblichen Arbeitskräften, Nachfrage
7 demna&ltAtti
und
eine nicht zu befriedigende
; weiblichen Ar-

FDA

Fm für die Hauswirtschaft zeigt, daß ein Konflikt

vorhanden ist, den- zu überbrüken und auszugleichen wir
uns sicher mit allen Kräften bemühen wollen. Denn im
teile die Auffassung, daß auch die berufsmäßige Erwerb»
arbeit der jungen Mädchen im. fremden Haushalt einer
der Wege ist, der zu einer guten Vorbereitung für den

ZI UPD:
Z

ichtig!

(Sehr richtig) rech)

Diese Beruf8ausbildung darf sich beim Mädchen nicht
allein auf den Erwerb beschränken, fie muß in jedem Falle
auch eine gründliche hauswirtschaftliche Ausbildung umfassen, weil doc&lt;h für den größten Teil der Mädchen später
die hauswirtschaftliche Beschäftigung der LebenSberuf ist.

Beruf im eigenen HauShalt, für die Aufgaben der Hau8mutter dienen kann.
I&lt; will der Versuchung widerstehen, hier des
längeren über alle die vielen Wünsche und Erwartungen
zu reden, die wir Frauen an die Mädchenfortbildungsschule

Frau Hanna hat darauf hingewiesen, daß sich eine immerhin große Anzahl von Frauen nicht verheiratet. Aber das
wissen die Betreffenden vorher ja nicht,
(große Heiterkeit)

fnüpfen; ich kann das um so eher, weil ich hoffe, daß wir
in der anschließenden Ausschußberatung breiten Raum
haben werden für das, wessen bei uns das Herz so voll ist.
Vir wissen genau, daß die Notlage des Vaterlandes in dem
jezigen Augenbli&gt;f eine Durchführung aller unserer

und ich meine, in jedem Falle ist für eine Frau, auch wenn
sie unverheiratet ist, eine hauswirtshaftlihe Kenntnis von
so großer Bedeutung, daß sie niemals verloren ist. Vor
allen Dingen ist sie auch für unsere Volk8wirtschaft niemals
verloren.

Hoffnungen sehr erschwert; wir schrauben deShalb unsere
124. Sitg LandeS2vers. 1919/20

|

9

7

(Sehr richtig! rechts)
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betonenAm
meine
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Freunde auch mit allem Nachdru&gt; =, wenn die Mädchen
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[Frau Dr Spohr, Abgeordnete (D.-nat. V.-P.)]

0 PENIG Dun unter Senteiimin ; 34

aft AOERINE ? DI Mphie we möglich ist, ziehen wir diese Artder hauswirtschaftlichen

dadurch das Ansehen der hauswirtschaftlichen Tätigkeit
wieder gehoben wird, daß, wenn alle Mädchen diese haus-

AuLildung derjenigen in öffentlichen Schulen, in großen
Betrieben, vor. Frau Heßberger hat vorhin schon darauf

wirtschaftliche Tätigkeit kennen lernen, viele sie auch lieben

hingewiesen, daß das aus pekuniären (STN 520 notwendig

und sich ihr dauernd zuwenden werden. Denn gerade auf haus- nE. 2% Bie M 0 ve ) auf er en

wirtschaftlichem Gebiet herrscht doch ein großer Mangel an ä eit Bult EN ei en ä 2 8 6 Zu Gef
Arbeitskräften. Frau Hanna stellte das vorhin anders dar. DNN eX h ei 0 gep iD Ne ' u 40 GI LE DR
Aber die Tatsachen sprechen doch dafür, daß gerade haus- zeuer r eus ZIG 61 ne Er Gi ngen 3) us "M
wirtschaftliche Berufe einen großen Mangel an Arbeits8- EE 27000 1 R M m inzelhaushalt, in der
kräften aufweisen.

E3 wäre ein großer Gewinn, wenn wir

diesem Tätigkeitsgebiet wieder eine größere Beliebtheit

OMnIe

ng

THEM L

DUNN:

|

|

Nun können wir aber leider die Tatsache nicht aus der

schaffen könnten.

Welt schaffen, daß es heutzutage in allenSchichten Frauen

druc&gt; auf die pflihtmäßige Durchführung einer hauswirt-

führung haben. Die Frauen der begüterten Stände sehen

So müssen wir meines Erachtens mit allem Nach-

jchaftlichen Mädchenausbildung dringen, vor allem auch,
weil das volkswirtschaftlich und bevölkerungspolitisch überaus wichtig ist. Warum müssen denn so viele Frauen und

gibt, die wenig Sinn und Verständnis für die HauShalts:

3um Teil in der hauswirtschaftlichen Tätigkeit nicht mehr
ihren Lebensberuf. Sie überlassen diese Pflichten ihren
Dienstboten. Sie machen sich den Zusammenhang zwischen

Mädchen heute selbst miterwerben?.
Hausfrau nicht mehr eine geordnete Wirtschaftsführung

versteht. Der Lohn wird dann zur Ansc&lt;affung von

[Huben die ethischen Werte der Hausfrauenpersönlichkeit
für das gesamte Familienleben. Bei den erwerbenden

Wäsche, Kleidung, HauShaltungsgegenständen verwendet, Ständen liegt diese Gleichgültigkeit fürdie Hauswirtschaft
und dennoch wird oft durch diese ErwerbsStätigkeit der Frau
nicht das eingebracht, was sie als tüchtige Hausfrau in der

eigenen Wirtschaft ersparen könnte.
.

&gt; der einseitigen Erwerbstätigkeit der Frau, die nun schon
it der zweiten Generation dur&lt;geführt wird, denn da

gehen die Mädchen der erwerbenden Stände gleich nach

dem Verlassen der Schule in ein Geschäft, in ein Kontor

Um Familienleben und Volks3wirtschaft wäre es in vielen

(Sehr wahr! rechts)

er
2 ein: Fabrik, oder is wenden sich einer bestimmten
Berufsvorbereitung zu. Kommen sie dann nach den

und praktischer Wirtschaftsführung auf einen außerhäuslichen Erwerb verzichten könnte; und was eine wirtschaftlich
geschulte, umsichtige Hausfrau heutzutage sparen kann,
ich glaube, darauf brauche ich kaum hinzuweisen. Kaum

no&lt; Gelegenheit, sich in Haushaltsdingen anleiten zu
lassen. Eine systematisch geordnete Haushaltsführung
bleibt ihnen unbekannt. „Sie empfinden selbst keine Freude
am Wirtschaften und können später ihren Töchtern nich!

ungeheuer hohen Löhnen nicht eine Schneiderin, nicht eine

Es

ihrem Haushalt braucht; und was allein in der pfleglihen

kurse in den Fortbildungsschulen. Wir möchten aber be

Behandlung der Wäsche, des Schuhwerks, der Kleidung
bei den heutigen Preisen für ein Kapital ste&gt;t, das brauche
ih ja alles nicht näher auszuführen. Bei der heutigen
Knappheit der Materialien, der Textilwaren, dex Leder-

1902e1- daß man, wie auch Frau Dönhoff schon sagte,
"8glichst an das bereits Bestehende anknüpfen muß, daß
wir die bereits bestehenden Hauswirtschaftsshulen und
Hauswirtschaftskurse erweitern und ausbauen. Das ist
(lerdings nötig für all die Mädchen, die im Elternhause
nicht die richtige Anleitung finden können, und auch als
Ergänzung der Ausbildung im elterlichen Hause. Denn
77 iV glaube, darin werden mir alle Hausfrauen zu-

Füllen besser bestellt, wenn die Mn bei sparsamer

irgendwo fann eine Frau heute leichter mitverdienen
helfen als in ihrer eigenen Wirtschaft, wenn sie bei den

Näherin, nicht irgendwelche sonstigen bezahlten Kräfte in

waren usw ist es volkswirtschaflich geradezu eine Notwendigkeit, daß nichts vergeudet wird. Das ist aber nur
möglich, wenn unsere Hausfrauen auch sparsam zu wirtjhaften verstehen, wenn alle Mädchen, ganz gleich welchen
Standes, von der Notwendigkeit durchdrungen sind, daß

in ihrem eigenen Haushalt shon im Interesse der Volks-

Arbeitsstunden müde nac&lt; Hause, so haben sie weder Lust

die nötige Anleitung für die Wirtschaftsführung geben:
(Sehr richtig! recht3)
IR

;

en

nN

DW2um brauchen wir auch pflichtmäßige Haushaltungs-

stimmen == selbst wenn ein Mädchen im Elternhause die

23enkbar beste Vorbildung hat, eine Erweiterung des Ge:

wirtschaft nur das Notwendigste verbraucht werden darf ARR7 gudecen SIEBECRE HonBUR H
u

;

:

und'möglichst sparsam gewirtschaftet werden muß.

4

x

mütterlichen HauShaltung erst richtig shäßen zu lernen.

(Sehr wahr! rechts)

fen

In sehr vielen Fällen ist bei den heutigen schwierigen

Gch Ein vet

Lebensverhältnissen eine Familiengründung überhaupt nur

17, Wir brauchen also die Haushaltungskurse. Ob dieset

Bei einer solchen sparsamsten Einteilung unserer LebenS3-

Heß erger fordert, oder ob man ihn lieber später erfolgen

möglich, wenn wir praktische und sparsame Frauen haben.

mittel und unserer sonstigen Materialien ist es aber Tatsache, daß eine kleine Familie nicht viel mehr verbraucht,
als etwa ein unverheirateter Mann allein. So ist also
auch vom bevölkerungspolitischen Standpunkt aus diese
hauswirtschaftliche Schulung aller Frauen ein unbedingtes

Erfordernis.
Wie nun diese hauswirtschafliche Ausbildung im einzelnen durchzuführen ist, darüber hat ja die Frau Antrag-

N

A (erciht ain besten an den Anfang gelegt wird - wie Frau

!ößt- müssen wir wohl in der Kommission beraten. I&lt;
würde dafür sein, daß zum mindesten nicht das ganze Jahr
im. Anfang der Fortbildungsschulzeit liegt, weil da den
Mübihet für viele Dinge no&lt; die Reife und das Verändnis fehlt.

un

(Sehr richtig! rechts)
Frau Hanna wies darauf hin, daß die Berufsbildung der
Mädchen nicht unter der hauswirtschaftlichen Ausbildung

10099
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wie etwa die Jabrikarbeiterinnen, brauchen natürlich einen
ausgedehnteren Hauswirtschaftsunterricht als die angelernten

E

und gelernten Arbeiterinnen, das sind die Hausangestellten

[Frau Dr Spohr, Abgeordnete (D.=nat. V.-P.)]

oder HauSstöchter. 6 Sn daß MT 2584.

seiden darf. Demgegenüber möchte ich betonen, daß um-y ="eimnen mehr/

gekehrt die hauswirtschaftliche We nicht 63 der 320 Stunden eines Pflichtjahres gebrauchen, daß ihnen
Berufsausbildung leiden darf.

während der ganzen Fortbildungsschulzeit immer noch

(Sehr richtig! rechts)
68 ist nämlich seit einigen Jahrzehnten leider so, daß die
hauswirtschaftliche Ausbildung unter der Berufsausbildung
leidet, und wir tun gut, in erster Linie unser Augenmerk
auf einen gesunden Ausgleich der Mädchenbildung zu-

Es gibt aber noch eine Fülle sachlicher, finanzieller und
technischer Fragen zu klären. Deshalb beantragen meine
politischen Freunde Überweisung des Antrags an den
Unterricht3ausschuß, und ich persönlich hoffe bestimmt, daß
es der Arbeit dort gelingt, den Antrag bald zu verwirklichen

gunsten der hauswirtschaftlichen Schulung zu lenken.

iroß aller ihm noch entgegenstehenden Shwierigkeiten.

un

einige Stunden Hauswirtschaft3unterricht gegeben werden.

(Sehr richtig! rechts)
Tc&lt; wünsche, daß, wie meine Vorrednerinnen schon sagten,

die Schwierigkeiten, die dieser Antrag in nn uns
aim 6 einer eingehenden Beratung abschrefen. In der
Tat sind die sachlichen, technischen und finanziellen
Schwierigkeiten auf den ersten Blik NE OtEEHD groß. Wenn
der Hauswirtschaft3unterricht den erwarteten und für unser
Yolk3- und Familienleben notwendigen Erfolg haben soll,
dann muß er erstens in bürgerlichen Kreisen auch den ein-

fachen bürgerlichen Verhältnissen entsprechen; zweitens muß

er praktisch und immer wieder praktisch sein. Beide

Forderungen sind im biSherigen Hauswirtschaft5unterricht
niht immer erfüllt worden.

(Lebhafter Beifall)
.

ET

.

.

95 Bizeprüfivent 1% Frentzel: Das Wort hat die
* geordnete Frau Arendsee.
Ee
„Frau Arendsee, Abgeordnete (U. Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, ich kann fürmeine Jraktion

Cklären, daß auch wir grundsäßlich für hauswirts&lt;haftlihen Unterricht an den Mäd&lt;en-

fortbildungss&lt;ulen eintreien, wie wir jederzeit

für die Einrichtung dieses Unterrichts eingetreten sind.

Aber ebensowenig wie einige meiner Vorrednerinnen sind

Und doch ist das die erste

Vir mit den Anträgen in der vorliegenden Form einver-

Forderung, denn die Mädchen verlernen das theoretisch

standen. Der Antrag greift der künftigen Gestaltung Des

Selernte zu schnell, weil zwischen dem Lehrjahr und der
Berwertung im Haushalt eine Reihe von Jahren liegen.
Zudem werden in diesem theoretischen Unterricht oft
Schwierigfeiten geschaffen, wo keine sind. Soll also der
Unterricht fruchtbar sein, so darf man den Mädchen nicht
nur Anleitung geben, sondern sie müssen die wichtigsten
Verrichtungen gewandt und sicher ausführen können. In
diesem Runkt aber liegen die Hauptschwierigkeiten der

Jortbildungsschulwesens voraus, shon darum können wir
dieser Fassung nicht zustimmen. Erst -muß die Fortbildungsschule allgemein eingeführt werden, ehe man an
die Gestaltung der Lehrpläne herangehen kann.
Artikel 145 der Verfassung schreibt vor, daß der Exfüllung der Schulpflicht grundsäßlich die Volkssc&lt;hule mit
mindestens 8 Schuljahren und die anschließende Fortbvildungsschule bis zum 18. Lebensjahre dient. Im Bericht

ganzen Frage: Wie heutzutage das Material beschaffen, wie
bei unserer jeßigen Finanzlage die Kosten für die Neueinrichtungen bestreiten, die für die Ausbildung so vieler
Tausende von Mädchen nötig sind! Eine bedeutende Er-

des Unterstaatssekretärs Dr Beer über die Vorbesprechung
zur Reichsschulkonferenz heißt es, daß die Fortbildungsschule, die man besser als Berufsschule bezeichnet, im Sinne
der Verfassung kein Teil der Volksschule sein soll. ES ist

weiterung unserer biSherigen Anlagen wird nötig sein troß
der Gruppierung, die Frau Heßberger erwähnte und troß

also noch zweifelhaft, in welchem Verhältnis die Fortbildungsschule zur Volksschule stehen soll. I&lt; verweise
dazu auf die Ausführungen des Herrn Unterstaatsjekretärs

des Austausche3 von Mädchen in Privathaushaltungen, der
ingedeutet wurde. Es werden in der Beratung sich Mittel
uind Wege finden lassen, der Sc&lt;wierigkeiten Herr zu
verden, zumal im Anschlusse an die Frage des Frauendienstjahres eine ganze Reihe von Vorschlägen in der

Richtung vorliegt. Es gilt auch hier:Wo ein Wille ist, ist
ein Weg. Hier muß ein Weg geschaffen werden, weil es
sic bei dieser Frage der hauswirts&lt;haftlihen Mädchenvldung um eine Lebensfrage unserer physischen und sitt&lt;ichen Volk3gesundheit handelt.
Wie nun die Schwierigkeiten im einzelnen überwunden

Becker im Haushaltsaussc&lt;huß.

Nach unserer Auffassung kann der Zwe&gt; der Fortbildungsschule nur erreicht werden, wenn sie organisch
mit der Volkss&lt;hule verbunden ist. Wir müssen

also immer wieder fordern, daß sie dem Kultusministerium unterstellt wird. Ihr Zwe ist doh,
daß die Kinder für das Leben, nicht für die Schule lernen.
Anfangs war die Fortbildungsschule nur eine Ergänzung
der mangelhaften Volksschulbildung. Erst mit der Zeit hat
man sie zu einer Berufsschule gemacht.

verden, ob das hauswirtschaftliche Jahr im Anschluß an die Das Mädcdenfortbildungss&lt;ulwesen ist
Schule oder im Lauf der Fortbildungsschulzeit absolviert aber hinter dem für die Knaben weit zurüdverden soll, ob es zusammenhängend oder geteilt dur&lt;g- geblieben. Darin kommt die allgemeine Rechtlosigkeit
gemacht werden soll, ob und in welchem Maße man die der Frau zum Ausdrud, die biSher bestand. Der Berufs

Mädchen nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der Eltern

m den Familien austauscht, wieweit die Ausbildung in
öffentlichen Anstalten, wie weit in privaten Haushalten
folgen soll, das alles bedarf noch sorgfältiger Beratung
ind Klärung.

|

|

Ich möchte kurz noch auf einen Vorschlag des Bundes
deutscher Frauenvereine hinweisen, die Mädchen in unjelernte, angelernte und gelernte Arbeiterinnen zu
uppieren. Die ungelernten Arbeiterinnen, deren sonstige
Beschäftigung ganz abseits von der Hauswirtschaft liegt,
124, Sitg LandveS3vers. 1919/20

ausbildung der Mädchen ist biSher ganz allgemein nicht das

Jnteresse entgegengebrac&lt;t worden wie der der Knaben.
Und doch sind 39% aller jugendlichen erwerbstätigen Personen von 14 bis 18 Jahren Mädchen. Das ist ein großer
Prozentsaß.

Diese Mädchen gehören aber zum großen

Teil zu den ungelernten Berufen. Dabei muß man daran
denken, daß gerade die Berufsausbildung den Charakter
bildet; Gleichgültigkeit gegenüber dem künftigen Beruf
führt zu einem oberflächlichen Charakter, und die
mangelnde Gründlichkeit und Selbständigkeit, die damit

[919177Berfassimggevende:Preußische:Landesversammung (424: Sihumy an27" Fentinat 192010108
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auch für diese Frauen vielfach hauswirtschaftlihe und Be:
Wenn wir also hier überhaupt eine bessere Aus-

bildung der Mädchen fordern, so verlangen wir dies im
Zusammenhange mit unserer Forderung, daß den

Srauen sämtliche Berufe ers&lt;lossen werden
und daß die Frauen denselben Lohn wie die
Männererhalten.
Die Schule, die wir wünschen =- das ist von uns hier
shon wiederholt zum AuSdru gebracht worden -- soll eine

rufsarbeiten in Verbindung stehen.

Weiter zeigt die

Statistik, daß der Anteil der Mädchen, die erwerbstätig
find, seit dem Jahr 1882 von 64,3 auf 53,8% und der ver

witweten oder geschiedenen Frauen von 19,3% auf 12,19
gesunken ist, während der Prozentsaß bei den verheirateten
Frauen von 16,4 auf 34,1 gestiegen ist. Wir sehen also,
daß die Zahl der verheirateten Frauen, die erwerbstätig
sind, dauernd im Steigen begriffen ist, und finden eine

Ginheitssc&lt;ule sein mit dem Ziel der AuSbildung für
die mannigfachen Bedürfnisse des Lebens in Verbindung

stärkere Zunahme der Verbindung von beruflicher und
Hausfrauentätigkeit. Dazu kommt dann noc&lt;h, daß der

mit den Dingen selbst.
Wir fordern die Einheitsschule bis zum vierzehnten
Jahre und daran anschließend Gemeinschaftslehre, Gesundheitslehre, und daneben Sonderkurse für die Ausbildung

männermordende Krieg einen Frauenüberschuß geschaffen
hat und einer großen Anzahlvon Frauen es unmöglich
macht, eine Ehe einzugehen. Zn gleicher Richtung wirken
die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die in den Teuerungs

Mädchen.
Die Fortbildungsschule war biSher nur Flikwerk, fie
schloß sich nicht an die Volksschule an. Sie soll hauptsächlich
dem Zwede dienen, dem künftigen Erwachsenen das Rüstjeug
liefern,
sich imvorliegenden
Leben durchseßen
ennzuwir
unsmit
alsodem
miter dem
Antragkann.
be-

daher davon ausgehen, sie für den Beruf und ihre Haus
frauenpflichten vorzubereiten; darauf muß die Erziehungs
tätigkeit hinzielen. Die gesellschaftlichen Einrichtungen
fehlen nod) vollkommen, die die berufstätigen Frauen von
den
Haussrauenpflichten
sie sindund
alsoHausfrauen
gezwungen
[9 gut
oderschlecht, wie entlasten;
es geht, Beruf

für den künftigen Beruf, also für Hand- und Kopfarbeit für
alle Jugendlichen ohne Unterschied, also für Knaben und

schäftigen, so müssen wir uns vor Augen halten: wie ge-

staltet sich das künftige Leben unserer Mädchen, wie und

wo werden sie später als Erwachsene in Wirksamkeit zu

treten haben, und dementsprechend muß die Ausbildung
vor sich gehen. Sehen wir uns aber die Tätigkeit der
weiblichen Bevölkerung an, [so sett sie sich zusammen aus
Hausfrauenpflichten, aus Mutterpflichten
und aus Berufspflichten. Es ist nun einmal so, daß
das weibliche Geschlecht, in dieser dreifachen Weise, wenn
es erwachsen ist, belastet wird. Der Antrag der Frau Heßberger nimmt aber in einseitiger Weise nur Rüfiht
auf das zukünftige Leben de3 Mädchens: als Hausfrau.

verhältnissen und dem Wohnungsmangel liegen.
Die Ausbildung der Frau für das künftige Leben muß

pflichten miteinander zu vereinen.

tatsächlichen Verhältnisse, wie sie nun einmal liegen. Unser

ganzes Denken und Fühlen ist doch von den jeweiligen wirk
1haftlichen Verhältnissen, in denen wir leben, abhängig:
Auf die Wünsche, die der einzelne vielleicht hat, nimmt die
gesellschaftlihe Entwicklung keine Rücksicht, sondern sie geht
unaufhaltsam vorwärts. So notwendig der hauswirtschaft
liche Unterricht auch ist, so darf er doch nicht nur unter Bs
rükfsichtigung des Kleinhaushalts eingerichtet werden;
sondern er muß unter Bezugnahme auf volkswirtschaftlic&lt;ht

Notwendigkeiten und in Zusammenhang mit Berufsfragen

Daraus entsteht der Mangel, der überhaupt dem Antrag

erteilt werden.

anhaftet.
Aus

€ ist gesagt worden,

der Begründung der Frau Heßberger hat das

herausgeflungen =- und auch die AUeine der Frau

Wenn immer wiedet

der Ruf erschallt: zurü&amp; ins Haus!, so übersieht man dit

|

0 X hier jo veldaß ven
geredet,
wordei0n
dieSparsamkeit
Frau vor allen
Dingen

ihr angehalten werden müsse, und daß hierzu der haus

Abgeordneten Spohr scheinen darauf hinauszulaufen ==
was schon neulich bei der Debatte zum Ausdru&gt; gekommen
ist: man will vor allen Dingen künftige Hausangestellte
heranbilden. Der Mangel an HauSangestellten, über dem
wiederholt geklagt worden ist, ist es wohl, der den Gedanken
an diese Art hauswirtschaftlicher Ausbildung eingegeben
hat. Wir müssen uns aber doch darüber klar sein, daß die
Zunahme der weiblichen Berufsarbeit nicht begründet ist
dur&lt; die Abneigung an sich gegen hauswirtschaftliche Be-

wirtschaftliche Unterricht besonders geeignet sein joll:
Nun, ich mödte sagen, wenn man von Sparsamkeit
Sinne der Volkswirtschaft spricht, dann ist unser jeßigel
Kleinhaushalt durchaus unwirtschaftlich. Dies ergibt ji
[hon aus dem ungeheuren Kohlenverbrauch, den der Klein!
haushalt mit sich bringt, was im Hinbli&gt; auf die gewif
no&lt; lange anhaltende Kohlenknappheit sehr beachtlich ist
E32 ist ja überhaupt jeder Kleinbetrieb gegenüber dem
Großbetrieb unwirtschaftlich.
Der hauswirtschaftlicht

weiblichen Berufsarbeit ist begründet in der technischen und
ökonomischen Entwilung unserer Zeit. Die Entwieklung
geht eben den Weg, daß immer mehr Tätigkeit, die früher
im Hause verrichtet wurde, zur Berufsarbeit wird. Darin
ist die Ursache für die aufsteigende Kurve unserer Frauen»

hauswirtschaftliche Praxis, die später einseben wird, muß
sich dann nach den jeweiligen Lebensnotwendigkeiten unt
den Anforderungen richten, die entsprechend der wirtschaft
lichen Stellung der Frau an sie gestellt werden. Die vielen
Tausend Kleinigkeiten, von denen gesprochen worden ist

fast eine Verdopplung. Und die Entwieklung ist sicher
inzwischen noch rascher in dieser Richtung fortgeschritten.

fertig zu werden. Wenn ich da beispielsweise auf Di!
Fragen der Ernährung hinweisen darf, so halte ich es [1

tätigung =- das sind nicht die Gründe, die im wirtschaftlichen Leben maßgebend sind --, sondern die Zunahme der

erwerbsarbeit zu suchen. Halten wir uns an die Statistik,
so wird uns das ganz klar. 1882 haben wir ungefähr
514, Millionen erwerbstätige Frauen gehabt, 1895 waren
es schon 6 578 000 Frauen, und 1907 hatten wir gar rund
915, Millionen erwerbstätige Frauen, also in 25 Jahren
Von den im Hauptberuf tätigen Frauen waren annähernd

Unterricht kann meiner Auffassung nach nur so ausgebaut
werden, daß er ein Allgemeinwissen vermittelt. Die

lassen sich eben nicht anlernen. Nein, nur die Grund:
lagen müssen geschaffen werden, und es muß da"
Mädchen die Möglichkeit gegeben werden, sich ein Rüst:
zeug zu schaffen, das sie befähigt, mit den tausenderle|
Kleinigkeiten, die man niemals vorher bestimmen kant
notwendig, im Zusammenhang damit die Nahrungsmittel
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hauswirtschaftliche

Pflichtiahr

für

Mädchen]

wirtschaftlichen Unterricht für alle Mädcheneinzuführen,

iE
die fortgeshrittenen Gemeinden in
ihren eM
Plänen Fin
zu schädigen.

[Frau Arendsee, Abgeordnete (U. Soz.-Dem.)]

„Die Beseitigung der Mißstände in der Ausbildung der

[ehre an sich zu lernen, Ferner müssen in bezug auf die zniran nichteintrete, erbedeutet imGegenteilein
Reinigung der Wohnung meiner Auffassung na&lt; die
Grundlagen der Hygiene usw gelehrt werden. Aber diese
Fragen spielen nicht . allein in der Hauswirtschaft
eineN
(0708

Rolle, sondern sind für das Leben und für die Berufs-

tätigkeit mindestens ebenso wichtig. Dasselbe trifft bei der

Semmnis. Wir können ihm deshalb in der vorliegenden
Jorm nicht zustimmen
Diie Zentrumspartei
Eee
„-.
EE
scheint mir
bei der Stellung ihrer

Anträge

Üb

fanl

Bei d

„nträge überhaupt ganz planlos vorzugehen.

Bei

dem

re
4
;
Auch sie spielt im HauShalt eine große

HauShalt des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und
Volk8bild
it
IHL
eM
;
.
EN

In
20668LebenZU gestanden
URS H
0 mdie
raktischen
hat, man
ganz eib
gut, wenn
wie groß

sundheitslehre
Kinderpflege
als Mädchenvolksobligatorisches
Unterricht3fach und
in die
Lehrpläne der

Krankenpflege zu.

Rolle, und es ist von hoher Bedeutung, wenn die Hausfrau die nötigen Dienstleistungen bei der Krankenpflege
zu verrichten versteht. Genau so ist e3 auf der Arbeit5stätte; auch da ist es wichtig, bei Unglücksfällen die exste

Zolksbildung ist von in: ein Antrag eingereicht und vom
Hause angenommen worden:
die Staatsregierung zu ersuchen, sofort geeignete
Bestimmungen dahingehend zu erlassen, daß Ge-

Koiinfn in: In ii Ni ein 0 Ze
ajjiert

ift.

enjo ijt

es

in

der

Familie; auch)

Mbmiei IE En ee DE der

da mu

Lehrerinnenseminare aufgenommen werde.

die Frau die Befähigung haben, Dr jolchen Fällen mit
Ruhe, Energie und Sachkunde einzugreifen. Aber alle
diese Fragen beschränken sich niemals auf den Haushalt,

sg

Dieser Antrag war im Dezember 1919 gestellt, und heute
kommt man mit einem Antrag, der einen einjährigen pflicht-

jonvern
Sronstandin des
allgemeinen
Wissens und mäßigen
Unterricht
einführen
will.
ind für ie
allejusLebenslagen
Anwendung
zu bringen.
Bei allen hauswirtschaftlichen
diesen Fragen ist doch
planmäßig
zu arbeiten.
Genau so verhält e3 sich mit der Frage der Bekleidung.

Die Bekleidung gesundheit8gemäß und vernünftig herzurichten, sie sauber und ordentlich zu halten, ist für alle
Frauen gleihmäßig notwendig, gleichgültig, ob sie später
Hausfrau wird, oder ob sie berufstätig und selbständig
durchs Leben geht. Ebenso wichtig ist alles, was damit in

Die Frage des hauswirtschaftlichen Unterrichts läßt sich

nicht abstrakt behandeln, sondern nur in Zusammenhang
mit den übrigen Aufgaben. Der hauswirtschaftliche
Unterricht hängt mit Kinderpflege und mit Gesundheitspflege [so eng zusammen, daß man erst einmal die Fortbildungsschule überall einführen sollte und sie dann organisch

ZeuSbildung,
smmennnddaßIMdie =
gonnen
Dingen muß mansie organisch an die
Kinderist inusder m
Schule 3. m
B. nicht
0
ule Benen
anjchiießen.
Es ist für die Hausfrau von

Frau Dr Heßberger hat dann weiter gesagt, daß im

großer Bedeutung, daß sie einen guten von einem schlehten

Stoffe beurteilen lernen.

Anschluß an die Volksschule sofort das einjährige Pflihtjahr

Stoff unterscheiden kann. Aber alle diese Fragen betreffen

eintreten könnte. ES ist schon darauf hingewiesen worden,

HL MNREREN 0022008 hen 12227
Mei WELLE282MoeDSDT
jährige Dienstjahr, wie Sie es los8gelöst von der gewerb.

geeignet

ist.

Wenn man aber in

späterem

Alter

das

ein-

Fragen, die mit der Ernährung zusammenhängen und die

Nahrungs3mittellehre betreffen, sind für das junge Mädchen,

lichen Arbeit einführen wollen, vorsieht, so würde es eine

des
ItemwiedenfürBEI
iewird,
gemundjs Vorbereitung
Schädigung fürfüralleeinen
diejenigen
darstellen,
die sich in Wir
der
notwendig
den IEE
Knaben, Wien
der Verkäufer
künftigen
Beruf befinden.

- das ] [t, my c - i izuführen,e

Gen
dasDinBera?wlmaß Sch Gundl
feen 81 O KmmeM
legenden Fragen überblien, 3. B. die Güte des Stoffes
Ich kann für meine Fraktion erklären, daß wir gegen
usw venrteilen können.

eine solche Festlegung sind. Wir würden ebenfalls den

:Auch In
mii 5 9m a n Zum der 4index? HIERIN Riefen umg dein EM Ip 27408377 27
hier hat die Frau ein großes Gebiet. Aber auch hier heutigen Tagesordnung ein Antrag Nr 1898 steht, der eine
rziehung und

der

Kinderpflege zurüfommen.

wird es sich zeigen, daß sich Grundsäße nur durch die prak-

überweisen.

eise

aber

darauf

hin,

daß

auf

der

Studienkommission von 21 Mitgliedern mit folgender Auf-

iv
Betätigung
aufstellen
Frau gabe einseken
will: :
nachher
das Kind werden
zu versorgen
hat, lassen.
werden Wenn
so viel pi
Kleinig;

5

feiten dazwischen kommen, die im Unterricht unberü-

iE I7 MEIn2 ud

fin
gebliebensind, daß es öpeamaßig erscheint, jur die
raxis die Säuglingsfürsorgestellen mehr auszubauen,

erörtern und der Lande3versammlung baldmöglichst

Seite stehen können.

ragen vorzulegen:

damit sie den Müttern jederzeit mit Rat und Tat zur

Also die hauswirtschaftliche Aus-

bildung Fann nicht vollständig losgelöst von der Berufs-

bildung für alle Mädchen eingeführt, sondern sie muß im
Zusammenhang mit den Berufsfragen gelehrt werden.
Man kann sich de3halb auch nicht auf ein Jahr festlegen,

Eingliederung in die Zentralbehörden gründlich zu

Grundsäße für die weitere Behandlung dieser
Fei

NE

|

Wenn wir diesen Ausschuß eingeseßt haben und damit die
ganze Frage erörtern, werden wir auch diesen Antrag mitbehandeln können. Ex kann nicht für sich behandelt, sondern

sondern
muß den allgemeinen Lehrplan berücksichtigen. im
im Zusommenen wit deiWerden.
Fragen des FortbildungsI&lt; möchte auch no&lt; anführen, daß diejenigen Ge1MUweiens Uberhaudt gedit
meinden nur geschädigt würden, die ihren Lehrplan schon

.

Es

,

.

.

darauf eingerichtet haben. In Berlin 3. B. wird vom April

(Bravo! bei der Unäbhängigen Sozialdemokratis&lt;hen Partei)

d. J. ab die allgemeine Fortbildungsschule für alle Mädchen
eingeführt, darin ist der Haushaltungsunterricht schon aufgenommen. Ein Beschluß also, einen pflichtmäßigen haus124. Sitg LandeSvers. 1919/20

Präsident Leinert: Das Wort hat die Abgeordnete
Frau Poehlmann.
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Mi
Risi
uvmHaushalt
I auch
fämennurfürkleine
eine
olc&lt;e Ausbildung
im fremden

:

Kreise des Volkes in

Frage; denn die

Zahl derjenigen,

- rau Poehlmann, Abgeordnete (D. V.-P.): Meine die Dienstboten halten „2 zugleich NE ENIe EI

Herren und Damen, es ist über diesen Gegenstand sehr

eseßt die Mühe der Ausbildung

zu überneh

:

4 find ir 7G t

Du

ein Interes e im Hohen Hause er we&gt; . Wol te ich denen..
viel gesprochen worden; daraus ist zu ersehen, was für Ett in heutiger Zeit AEN Och
alle Vorschläge und Aufträge hier vorbringen, mit denen

ich belastet worden bin, so würde ich der Mahnung des
Herrn Präsidenten nicht folgen können, sondern die Zeit

des Oben Hauses
1
TE
|
zu lange in Anspruch nehmen.

X
I&lt;

außerorbentlim ävenige! Haus?

find die AuSbildu
5

ny

ne men Fä

Ms wr Mitten 4 “ 318halt
Jungen

en m Hausha

auf si zu nehmen. E83 ist schon dargestellt worden,
wieviel da zerbrochen wird ich will hier auch nicht des

versage mir also die Freude -- und muß leider auch

näheren ie die he losen BV

k

IEE +

was mir aufgetragen ist, und begnüge mich damit, das

nacht worden EU NEG ; „Wer

Sie einer Freude berauben -- alles das wiederzugeben, von manchen Seiten hi Ächtlich d rk eingehen, 7

zusammenzufassen, was die Materie selber betrifft.

Von allen Seiten ist die Berechtigung der Forderung

einer hauSwirtschaftlihen Ausbildung, eines hauswirt-

schaftlichen Pflihtjahres für Mädchen anerkannt worden.
Also der Forderung selbst wird zugestimmt: es muß jedes
Mädchen hauswirtsc&lt;haftliche Ausbildung genießen.
Es sind aber bei der zweiten Frage: wie soll diese
hauswirtschaftliche Ausbildung gestaltet werden? Meinung8verschiedenheiten hervorgetreten. Es war in einem der

Anträge gesagt worden: einjähriger pflihtmäßiger hau8-

wirtschaftlicher Unterricht als Grundlage der Fortbildung.
Es erscheint na&lt; mehr als einer Richtung zweifelhaft,

SIE essen IG

AER gelehrten Deuten u RIENSage jen "ro5
würden ich verschweige das
'

EEN

28

(Hört, hört! und Heiterkeit)
ES ist auf all da38 Verschwenden, auf all das Vernichten
von Material, von LebensSmitteln hingewiesen worden.
Es kann also für diese Ausbildung durch Lehrfrauen nur
eine verhältniSmäßig kleine Zahl von Familien in Frage
kommen. Daß diese Frauen, die damit belastei werden

ollen, sich ein Mädchen heranziehen, das sie nachher nicht
für den eigenen Dienst behalten, sondern die dann, wenn
sie diesen ungeschliffenen Edelstein erst einmal etwas ab»

ob die Forderung [so gefaßt werden kann. E3 wird die
hauswirtschaftlihe Ausbildung als Grundlage der
Fortbildungsschulpfliht nicht unter allen Umständen
möglich sein, weil aus mancherlei verschiedenen Gründen

gesliffen haben, ihn, wenn er nun anfängt zu funkeln
und reizvoll zu werden, abgeben müssen, um dann wieder

in nicht ganz seltenen Fällen keine Lü&gt;e zwischen Shulpfliht und Berufsvorbildung eintreten darf. Es müßten
also jedenfalls Vorkehrungen getroffen werden zum Schug

sollen, wie Frau Heßberger gefordert hat, das finde ich
ungere&lt;t. Eine sol&lt;e Hausfrau würde als Lehrfrau
weiten Kreisen einen so wesentlichen Dienst leisten, daß

für
eeimgen: die zune
weiteres in die Berufsvorbildung
eintreten wollen.
er auc&lt; für alle unsere gelehrten

sie tatsächlich dafür Ssehr gut
bezahlt werden müßte.
ichtig !

gelten, daß sie ihre hau3wirtschaftlihe Ausbildung nac&lt;weisen müssen.

7, Die Geldfrage freilich würde hierbei zu überwinden sein;
aber ich wiederhole noch einmal, daß die Zahl der Haus

Frauen, für alle nac&lt; der Reihe, soll die SER

von Anfang an in diese neue Arbeit einzutreten, =- daß

diese Hausfrauen nur eine kleine Entschädigung bekommen

DEE

(Schr iung: Jm .

N

;

ind
Nun finddasvues
die Formen wer.
für diese
Ausbildung zu FE "ub
als solche ; Lehrfrauen
in Betracht
kämen, viel2%
nden, und
ist unendli
I&lt; fasse zusammen,
;
;
was -hier gesagtNEN
worden ist. Es: hat geheißen:
in der
|

heteinn
j end)
„dieVorstellung
Ausbildungvonin derAnstalten
an;
st
die
Möglichkeit

es einfach so gemacht: die Tochter war aus der Schule

Went

Familie. Das ist die beste Ausbildung.

Früher wurde

heraus, die Mutter trat ihr meist einen Teil der häuslichen Arbeit ab.“ das iunze Mädiken ka
:,
&lt;

!

jung

jen

hatte jo auf die

wirksamste Weise die Einzelheiten zu lernen und aus8-

zuüben. Ich selbst habe die Hauswirtschaft auf diese
;
2
?
Weise erlernt und kann also aus eigenster Erfahrung be-

dieser Art für Hunderttausende von Mädchen

DEU hilden er au Hart "hie "u 0 Ne

noch so

Exr-

3,4 9
3 H
:61
Darf Hier niht
die
Cir
dÖrterungen über das weibliche Dienstjahr hineinmengen ==,
548

damit kaum in absehbarer Zeit

ist. es ja sehr leicht . ) hier

res 1
nur sehr schwer,

schläge zu machen.

|

zu rechnen

ist.

Nun

8 s IE I Vor-

WIe Dier JonMeint ure Bon
Es war aber bei diesem Thema nicht
sondern, wie ich gestehen
muß, eine

stätigen, daß zweifellos die beste Art der Ausbildung Güpnbeit. IG "habe no von keiner Vorrednorin Vor-

in won selbständige Tätigkeit im elterlichen Haus schläge AhiEl hie re eb Werts u ich selber als
alt

ist.

M

In

GE

:

;

Aber wir dürfen uns nicht verhehlen, daß das nur

kein Rehnerin Fire um herne DURRER ZU mü

für einen gang kleinen Teil der 700 000 Mädchen, die
im Jahre aus der Schule herauskommen, zutrifft. Denn
der ArbeiterhauShalt, wie zu verschiedenen Malen hier

hervorgehoben worden ist, ist nicht die geeignete Stelle
dafür: er ist nicht umfangreich genug und die Tätigkeit

(Heiterkeit)
Mankannohne aller eingehendste Beratung im kleinen
Kreise von Sachverständigen keine Vorschläge machen, die
otwas taugen.
E3 wäre ferner in Betracht zu ziehen, welche Zeit

darin ist nicht ausgedehnt genug. ES ist immer wieder
hervorgehoben worden, daß es in jedem einzelnen Falle

in Frage kommt. I&lt; habe schon gestreift, daß es im
allgemeinen die Zeit unmittelbar nach der Schulpflicht,

sich zeigt, ob die Arbeiterfrau, die Frau des kleinen
Handwerkers in ihrem eigenen Kreise oder als Haus-

angestellte in einem herrschaftlihen HausShalt ihre hauswirtschaftliche Ausbildung gefunden hat. Also es ist
nicht ohne weiteres zu sagen, daß die Familie der
breitesten Schichten des Volkes diese hauswirtschaftlihe
Ausbildung selbst vermitteln kann.
Als zweiter, und zwar annehmbarster Weg würde
die AuSbildung dur&lt;h Lehrmeisterinnen, durch Lehrfrauen

also das 15., 16. LebenSjahr sein müßte. I&lt; habe aber
auch schon.darauf hingewiesen, daß unter allen Umständen

da, wo die Berufsvorbildung es erfordert, eine Verschiebung der Zeit möglich sein muß. Nun kommt eine
FJrage, bei der es mix leichter wäre, Vorschläge zu machen,
das ist die des Lehrplans für die hau8wirtschaftliche Ausbildung. Wir haben in unserer Provinzialvereinigung
die Frage sehr oft erwogen und auch Pläne gemacht. I&lt;
habe selber einmal einen Plan für eine Fortbildungs-
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Präsident

geschlossen.

Leinert:

Die

Besprechung

Das Schlußwort wird nicht verlangt.

|

ist

Wir kämen dann zur Abstimmung über die

[Frau
Poehlmann, Abgeordnete (D. V.-P.)]
wule der Stadt Tilfit aufgestellt. der vielleicht

auh zum

ne Stücken in Anwendung zu bringen sein wird.

Aber es muß bei einer solchen hauswirtichaftlichen Fort=bildungsschule zwischen ländlichen und städtischen Verhältnissen unterschieden werden. Die Fortbildungsshule
für ländliche Verhältnisse ist in der vorigen Woche hier
in ganz ausgezeichneter Weise von Dr Rosa Kempf im
Verein für Arbeiterinneninteressen behandelt worden. Da
war die Verteilung und die Eingliederung in die allgemeine Fortbildungsschulpflicht sehr geshi&gt;t gemacht, und
es kann dieser Lehrplan zweifellos berücsihtigt werden,
wenn sich ein Ausschuß mit diesem sehr stachligen Gegen=
stande zu beschäftigen haben wird.
Der Lehrplan für städtische Verhältnisse ist meines

Frachten3
etwas 290090
leichter aufzustellen
nach einer Richtung
:
2m
.
hin, nämlich es ist eine größere Begrenzung des Stoffes

nN 0
HerenZumang
ve Ann Er n en Ix | &lt;uß.
dnn Der MINE SONCODNCTEN OCH
aus ver verschiedenen Ausschüssen die Kapazitäten heraus
ZUIiehen.

(Heiterkeit)
Deer
damit diese Frage beraten werden kann, ist zu meinem
Bedauern geschäft5ordnung8mäßig nicht zu erledigen. Es
ist vorges&lt;lagen, diesen Antrag an den Ausschuß
für Handel und Gewerbe zu überweisen, ferner an den
Unterricht3ausschuß, und, wenn ich recht unterrichtet und
den Ausführungen der lezten Frau Vorrednerin gefolgt
bin, sind auch no&lt; der Bevölkerungs8auss&lt;uß und Der
Staat8haushalt5auss&lt;uß in Vorschlag gebracht worden.
(Heiterkeit)
EE

NE

;

ne

Wir
müssen dann darüber abstimmen. I&lt; werde
zunächst über den Antrag abstimmen lassen,
2.

A

StE

es

gegeben,
schwerer aufzustellen, weil jezt die große Biesen
Anton dem eas für ZA 5 und
Schwierigkeit in der Beschaffung sämtlicher Lehrmittel
ewerbe zu überweisen. Id vitte diejenigen,
"AGE

.

9

4a

für die Städte noch stärker eintrifft.

|

REEG

k

welche dafür stimmen wollen, daß der Antrag dem Aus3
|
|
:
schuß für Handel und Gewerbe überwiesen wird, sich zu

|

- Sie sehen, ich bin am Ende; ich habe nicht viel Zeit
in Anspruch genommen. Nun kommt aber die sc&lt;wierige

erheben.

Frage, welchem Ausschuß diese Sache überwiesen werdn

=

ioll.
4 den Ausschüssen, vie ies bestehen, =- ich denke,
wir sind bei Nummer 21 angelangt, -- taugt eigentlich
feiner dafür. Am besten wäre vielleicht der Staat3hau3-

IV bitte um die Gegenprobe.
;
EEN (Tie Gegenprode erfolgt)

(Geschieht)
-.

'

halt3ausschuß
aeeianes
er viel
Sachewird.gan Aber
enorme
Das Büro ist zweifelhaft.:
Summen Geldes
in
Anspruch
nehmen
der
Staat3haushalt3ausshuß ist so belastet, daß er sich da-

zegen wehrt. Der Unterricht3ausSshuß! =- da hat es
jeheißen: ja, da müssen Sie erst alle Schulmeister heraus-

werfen! Das wäre ein Vorschlag, der sich höre ließe; da
bliebe aber vom Unterrichtsausschuß wenig übrig.

(Heiterkeit)
N

|

WEIN

:

(Groß? Deiterteit)

|

Wir müssen also auszählen., I&lt; ersuche die Abgeordneten, den Saal zu verlassen, und bitte diejenigen,
welche den Antrag dem Handels- und Gewerbeausschuß überweisen wollen, durch die Ja = Tür
rec&lt;ht8, und diejenigen, wel&lt;he den Antrag nicht dem
Handel3- und Gewerbeausshuß überweisen wollen, durch
die Nein-Tür links einzutreten.

J&lt; fordere die Amt3=-

Der Ausschuß für Handel und Gewerbe, dem die Fa&lt;hfortbildungsschulen ohnehin unterstehen, scheint gerade für

gehilfen auf, die Türen mit Ausnahme der Ja- und
Nein - Tür zu schließen, und bitte die Schriftführer, sich

Der Ausschuß, der hier im Hause Mädchen für Alles ist,
Ne
genannt worden, der
Ausschuß für Bevölkerungs=
out.
DE

und die eintretenden Mitglieder laut zu zählen. I&lt;
bitte,
mit dem Eintritt und mit der Zählung zu beginnen.

(Heiterkeit)

(Die Zählung erfolgt)

Aber jeder Ausschuß hätte eine außerordentlich shwierige

Die Abstimmung ist geschlossen. Das Büro wird ab-

Aufgabe, eine so schwierige Aufgabe, meine Herren und

stimmen.

die hauswirtschaftliche Ausbildung nicht ganz geeignet.

zu zweien an der Ja - und der Nein - Tür aufzustellen

;

|

ngen,
daß nur die auSenlesensten ii aus allen
(Geschieht)
Fraktionen und aus den anderen Ausschüssen geeignet Das Grgebnis der Abstimmung ist folgendes:
vären, da mitzuarbeiten. Also, wenn nun doch Abneigung haben 27 ganzen abg 5 Um u hi, igenaee
dagegen besteht, einen besonderen Ausschuß einzuseßen,

dann könnten ENGEN den SISPDRREN, MIE EEIE
orges&lt;hlagen

worden

sind,

=-

das waren

der

Handels--

;
.

.

es

|

(Heiterkeit)

EE

Und Gt ED EnETNUE, der Unterrichtsausschuß, der Au3- das Haus ist aljo n im: beschlußfähig.
ihuß für Bevölferungspolitik, der Staats8haushalts-

wöschuß -- fleine Unterausschüsse gebidel werden unter
der Voraussekzung einer Sonderauslese ersten Ranges, und

diesen Sn Unterausschüssen könnte die Berechtigung
Auren
werden, nach
eigenen
essen LULOEN
eranzuziehen.
I&lt; im
glaube,
dannGeni
würde
sich eine so ausKEEN ER diesereinzelnen Unterausschüsse

Die nächste Sißung gestatte ich mir einzuberufen

auf 4 Uhr 35 Minuten mit der Tagesordnung:
;

c::

üb M DIE DDR FEC HLN Manneder Abstimm
:.
2
.

Schluß der Sißung 4 Uhr 20 Minuten

trgeben, daß dann vielleicht ein Plan für das hauswirtihaftliche Pflichtjahr der Mädchen aufgestellt werden

|

fönnte, der alle Erwartungen, die daran geknüpft werden
fönnen und gefnüpft worden sind, auf das Beste erfüllt.

(Lebhafter Beifall bei der Deutschen Volkspartei)
124. Sitg LandeS3vers. 1919/20
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Die Versicherungs8grenze, wie sie hier von den Herb
Antragstellern gefordert wird, von 5000 HF, entsprice

allenthalben nicht mehr den gegenwärtigen Lohn- un

Erwerbsverhältnissen. Auch 5000 X sind heute bei weitem

,
125. Sißung

nicht mehr ausreichend, und es ist wünschenSwert, daß dies
Grenze, die ja überhaupt nur für einen Teil der Ver:

sicherten in Anwendung kommen kann, aufgehoben wird.
Meine Damen und Herren, die Forderungen, die hier

Beginn der Sitzung 4 Uhr 27 Minuten
.

.

.-

-

an die Reich3versicherung3ordnung zu stellen sind, und dit

Präsident Leinert: Ih eröffne die Sißung.
I&lt; habe mir erlaubt, auf die Tage8ordnung zu

Abänderungen, die getroffen werden müssen, um sie volk
kommen auszubauen, sind nun sehr vielgestaltiger Art. Die

sezen die Gegenstände der vorigen Sizung

obligatorische Durchführung der Familienversicherung ist

mit Au3nahme des8 dritten. -- Gegen die
Tage8ordnung erhebt sich kein Widerspruch. Wir treten

eine zwingende Notwendigkeit geworden. Die De
stimmungen über die Festsezung der ortSüblichen Tage

Gegenstand ist:

kennen
3 Zusammensein
ug Dinge
Der machen
Suvi
u
ranfenversiherung.
Alle diese
eine gründ:

de3halb in die Tage3ordnung ein.

Erster

löhne usw müssen geändert werden.

Dazu kommt die

Beraiungdes
Antrages derBhgeoröueien liche ; Abänderung der | Reich3versicherung8ordnung
not+
Riedel (Charlottenburg) undGenossenauf
5
ß
Neugestaltung der Reichsversicherungs-

!endig.

ordnung =- Drucksachen Nr 335, 1867 zu 3

An
auf Druchsahe Nr 335 in folgender Fassung a
unehmen:

3

3

h

| Mtein Frieze pemuses Befindet

die Staatsregierung zu ersuchen, im Staatenaus
schusse dahin zu wirken, daß baldigst ein Entwut|
zur Reform der ReichSversicherung3ordnung aus

[Wortlaut des Antrag:

Den
..Hoffmann
Ane
Riedel und
(Charlottenurg),Nai
Ommert,
(Lichtenberg)
Genossen

Deshalb empfiehlt Ihnen der Ausschuß, det

ausschusse dahin zu wirken, daß baldigst ein
Entwurf zur Reform der Reichöversicherungs-

gearbeitet werden
wird. wir unsere Zustimmung geb
Diesem Antrage.
önnen: wir alle müssen es für dringend notwendig halten
daß unsere Staatsregierung im Staatenausschuß alt
Mittel in Bewegung sett, damit so shnell wie möglich eint
Änderung der Reichö3versicherung3ordnung in dem aw
gestrebten Sinne erfolge.

An seiner Stelle wird der Herr Abgeordnete Müller
(Hameln) den Bericht erstatten.

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Riedel (Charlotte
burg).

auf Nr 333 „Der Drucksachen in folgender Fassung

anzunehmen: 5
|
die Staatsregierung zu ersuchen, im Staaten«s

ordnung ausgearbeitet wird.]
Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Müller (Harburg).

Müller (Sameln), Berichterstatter (Soz.-Dem.):

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung

Riedel (Charlottenburg), Abgeordneter (D

Meine Damen und Herren, der von den Herren Ab-

Dem.): Der Staat3haushalt5auss&lt;uß hat die Absicht

geordneten Riedel, Ommert, Hoffmann (Lichtenberg) und
Genossen gestellte Antrag auf DruFsache Nr 335 ist in

unseres Antrages eigentlich etwas verkannt. Es kam uns
nicht allein darauf an, auf das Reich in der Richtung ein

der Sikung des Staats8haushalt3ausschusse3 verhandelt
worden. Der Antrag selbst hat folgenden Wortlaut:

zuwirken, daß recht bald der Entwurf zur Abänderung det
Reichöversicherung8ordnung vorgelegt werde. Wir halte

1...

:

:

-

das für die Aufgabe der Nationalversammlung, in dere

die Staatoregiernnn zu einen. im Staaten
ausschusse dahin zu wirken, daß baldigst ein
Entwurf zur Reform der Reichsversicherungs-

Arbeiten wir nicht eingreifen wollen. Uns lag vielmeh
Se
E22
daran, der Staatsregierung den Hinweis zu geben, daß |

herücfsichtigt:

EEE in Rein wine RGnen zm Geiti 1

ordnung ausgearbeitet wird, welcher insbesondere
.

2

.

-

bei der anzustrebenden Abänderung der Reichsversicherungs
bringen

jollte, namentlich im

Hinbli&gt;

auf

die

Eigenar

a) DiE wave WEIREORBETMENNN preußischen Staat3betriebe. Wenn nun der Staat3hau

DetteEN

ME

.;

die Stineiterung ver Alters- und Invalidi-

HTG
„Antrim
Migemeinere
Jof 3 1
gegeben
hat, Unserm
jo werden
wir cin“
allerdings
dem auch
immen, da wir der Meinung sind, daß die Eröterunge

as versimeruug 127,48 einemversimerunge:

bei der ersten Beratung und am heutigen Tage genüge

-) die Errichtung von Versicherungsämtern für

Richtung wir uns die Abänderung der Reich3versicherung

die Arbeiter der Staatsbetriebe,
;
4): die Einbeziehung der Erwerbslosenversicherung.

ordnung und die Beachtung unserer Vorschläge denken. |
Daß eine Abänderung der Reichsversicherung3ordnu
notwendig ist, darin kann kein Zweifel bestehen. Fast j

Meine Damen und Herren, der Ausschuß. ist sieh wohl
darüber einig gewesen, daß die dem Antrag entsprechenden
Bestimmungen der Reichsöversicherung3ordnung geändert

einzelne Bestimmung der Reichsversicherungs8ordnung i
überholt. Außerdem ist durch die vielen Notverordnungt
und Zusaßbestimmungen ein Zustand herbeigeführt worde

werden müssen, aber der Ausschuß ist sich auch darüber

daß diejenigen, für die die ReichSversicherungsordnung A

einig gewesen, daß nicht allein diese Bestimmungen der
Reichs3versiherung3ordnung geändert werden müssen,
sondern daß die Reich8versicherung3ordnung überhaupt
zweifellos eine Änderung an Haupt und an Gliedern

stimmt ist, die versicherten Arbeiter, sich durch all den Wu
der Verordnungen, die sür sie Geltung haben, nicht me!
hindurchfinden können. Darauf brauche ich im einzelne
nicht einzugehen. Aber ich möchte einige andere Wünj

erfordert.

an die Staatsregierung richten.

- pflichtigen

Einkommen von 5000

&amp;

wywerden, um der Staatsregierung zu zeigen, in welch
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Chriitange, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Dex

Wunsch, die ReichsSversicherung3ordnung zu ändern, ist ja

[Riedel (Charlottenburg), Abgeordneter (D. Dem.)] pici um wem SEIFEN SINS „Sanden
ITEM

%

:

:

:

:

-

2247 moe iM bie Stiaatsregierung bitten, jo“

song vie Reimen Mn9 no&lt; niht abgeändert
ist, für die Arbeiter der Staatsbetriebe, die nach der Reichs-

1887

die

Unfallversiherungs8geseßgebung

un

a

Alter8- und Invalidengeseß geschaffen wurde, begründete
man die dabei zutage getretenen Mängel mit dem Sprung
(48 Dunkle. as mag zugegeben sein; aber/namdem diese

verführe rnngoormnn Versiihert werden, "m Ausgleich- Versicherungen 10 Jahre bestanden haben und nachdem nun-

eeifmmungen 31 ressen ie DX „Prenßiime Sttatorisen“

Pohnnenwnltung es im einigen Fällen schon init Erfolg

mehr die spätere Reichsversicherung3ordnung ins Leben getreten war, sollte man doch meinen, es müßte etwas ganz

dela Jai Nom den DETEWien soll 3. B. M Ünderes aus diesen Beratungen herausgekommen sein, als
pr un nienerset4 917 + wuicnneln, Ar 3 inen was wir in der Tat hier in der Reich3versicherungsordnung
oM!
S ran u j Eee el j08 if - er jept haben. Die bürgerlichen Mehrheiten im Reichstage haben
i den Tarifverhandlungen mit der Staatseisenbahnver= 3 1eider nicht fertig befommen, eine ReichsSversicherungs-»
waltung meines Wissens eine Bestimmung vereinbart
(09707, wonac&lt; die S taatseisenbahnverwaltung zu dem

geseßmäßigen Krankengeld einen Lohnzuschuß zahlt, fo daß
Krankengeld und Lohnzuschuß zusammen 60% des Tagelohnes erreichen. Das würde also dem durc&lt;hschnittlichen
Krankengeld nac&lt; der Reichsversicherungsordnung entsprechen, wenn die früheren wirtschaftlichen Verhältnisse
noch zugrunde lägen. Die Eisenbahnverwaltung hat diesen
Weg für gangbar erklärt; er bedarf nur der Zustimmung
der Staatsregierung. I&lt; hoffe, daß die Staatsregierung
die Zustimmung geben wird, da ja inzwischen no&lt; immex
auf die Umänderung der Reichsversicherungsordnung ge-

wartet werden muß.
.
I&lt;h möchte die Staatsregierung ferner ersuchen, den

Unfallrentnern gegenüber nicht allzu hart vorzugehen. Wir
haben hier erlebt, daß Unfallrentnern, bei denen sich eine

&gt; 511ng zu schaffen, die für die Arbeiterschaft einigermaßen
annehmbar wäre. Im Gegenteil, man hat das alte System
der B ettelfupp enpolitik beibehalten, nachdem man

594% schon jahrelang Erfahrungen gesammelt hatte. Der
Herr Abgeordnete Lukassowiß hat im Laufe dieser Woche
1%: Beratung über die Zulagen der Alterspensionäre gesagt,
5 vie Beamten die besten Jahre ihres Lebens dazu ver19endet hätten, für die Allgemeinheit zu arbeiten, und ino196dessen auch ein Recht hätten, im Ruhestande versorgt

21 werden. I&lt; gebe dem Herrn Abgeordneten vollständig

14Fx- aber dieselbe Feststellung kann ich auch in bezug auf

5:4 YIArbeiter machen. Sie haben auch jahrelang im Jnter-

esse der Allgemeinheit gearbeitet, bis sie invalide geworden
finp, his sie alt und grau geworden sind. Zahllose Unfälle

find zu verzeichnen gewesen. Die Arbeiter haben de3halb
79&lt; ihrem Ausscheiden dasselbe Recht, aus dem Wirtschafts-

kleine Unrichtigkeit in der Rentenberechnung herausgestellt prozeß eine Versorgung zu verlangen, die dem Ruhegehalt
hatte und die nun schon ein ganzes Jahr lang diese falsche: Boamton entspricht.
;
Rente, die monatlich ungefähr 4 bis 5 X zu viel ausmadhte,
Bei der Krankenversicherung hat die gewerbliche, be-

ausgezahlt bekommen hatten, von der Eisenbahndirektion
Berlin 14 Tage vor Weihnachten gesagt wurde: jekt ziehen

7016673 städtische Arbeiterschaft das Möglichste herausgeholt
51x der Zähigkeit und der Intelligenz ihrer Vertreter.

wir euch auf einmal die 60 oder 70 M ab, die ihr zu viel

Do&lt; muß auch hier weiter gegangen werden. Es darf nicht

an Rente bekommen habt. Das ist angesichts der Tatsache,
daß die Reichsversicherungsordnung noch nicht der Reform
unterzogen ist, daß die Renten an und für sich den heutigen
wirtschaftlichen Verhältnissen bei weitem nicht angepaßt

pyo5 ein Teil des Lohnes, sondern es muß der volle Arpbeitoyerdienst im Krankheitsfall dem Arbeiter zuteil werden.
Dis Iustände in der ländlichen Krankenversiherung spotten
3,56r Beschreibung. Die Kassenverwaltung befindet sich in

sind, eine unangebrachte Härte.

den Händen der Großbetriebe, diese sind berechtigt, Betriebs3-

,

Dann mußich schließlich noch beklagen, daß der wieder-

holte Beschluß dieses Hauses, den Altpensionären der Staat8-«

Fxrankenkassen bei 50 Beschäftigten zu gründen.

Das

Grankengeld ist außerordentlich niedrig, die Wöchnerinnen

arbeiter zu helfen -- es ist ja vor kurzem hier auch an dieser

715 yjel schlechter gestellt als in der Stadt usw. Da müssen

nötige Würdigung gefunden hat. Bis heute ist dieser Ber

Gli odern geändert wird.

Stelle für die Altpensionäre bei den Beamten gesprochen
worden =-, biSher bei der Staatsregierung noch nicht die

s&lt;luß noch nicht dur&lt;geführt worden, bis heute befinden sich

19ir verlangen, daß die ReichSversicherung8ordnung, wie
7hon der Herr Berichterstatter gesagt hat, an Haupt und
&lt;iu

Die Handhabung der Invalidenversicherung ist fort-

die Altpensionäre in den Staatsbetrieben, die lediglich nach

gefeßt eine Quelle der Unruhe und Schikane. Wir haben

der Invalidenversicherung und in besonderen Pensionskassen
versichert sind, in drükender Notlage, und wir jehen immer
wieder, daß lediglich unser Hinweis auf die rein büro=
fratischen Bestimmungen des Geseßes oder der einzelnen

ojehen, wie schwer es ist, daß jemand überhaupt Invaliden76h. herkommt. Das Prozentsystem hat sich zu einem
Seikanierungssystem ausgewachsen. Manche Ärzte sind
5041 geradezu routiniert. Wenn man bedenkt, daß der; 17:96, der die Rente bekommt, 2/, seiner Arbeitskraft verloren haben muß, so verstehen wir nicht, wie man da von
einer Reform der Gesebgebung sprechen kann, wie man die
Reichsversicherung3ordnung als das Muster einer Fürsorge
hinstellen kann. Auch hier ist es auf dem Lande ganz be-

Kassensaßungen eine Besserstellung dieser Pensionäre oder

Snpaliden abgelehnt wird. I habefrüher einmal in einer
Schrift, der ersten sozialpolitischen Schrift, die ich ver:
fassen Gelegenheit hatte, geschrieben, baß der soziale NCI
der deutschen sozialen Versicherung außerordentlich qut sei,
dj er aber immer getrübt ir xe Dum Dir Aer burn:
fratische Handhabung, die der juin Versicherung 1eiver

sonders schlimm. Wenn im Frieden eine Landarbeiterfrau
statt 90 X bis 1,20. HK noch 40 bis 50 5 verdienen konnte,

203
wird; und ic 14507 an Meir? Sim ei Mani 0127 war sie noch nicht invalide. Wir müssen verlangen, daß bei
rechen, und. dantitsmließen; 208. jolange die Nes H Umgestaltung der neuen Reich3versicherung3ordnung der-

UBEUNEUNIM RE HEIEEP jenige die Invalidenrente bekommt, der die Hälfte seiner
freie, möglichst soziale Ausführung der bestehenden Be- Eibein SENN het „Di Forderung müssen wir
simmungen. exfolt:

(Bravo!)
|

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete
Christange.
125. Sibg LandeSvers. 1919/20

Mir ist heute ein Brief zugegangen von einem
Kranken, der keine Invalidenrente bekommen kann, troßdem

er schon 2 Jahre krank ist, jedenfalls weil er no&lt; etwas
mehr al3 331/,Y arbeitsfähig erachtet wird. Sie sehen also,
673*
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[Christange, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

was die Leute/ durhmachen müssen, ehe sie zu einer Invalidenrente kömmen.

Berichterstatter hat schon gesagt: wir brauchen nicht die
ganze ' Litanei

dieser

Unzulänglichkeiten

auseinandex-

zusezen. I&lt; möchte deswegen nur RAin aus welchen

SEE verlangen, daß das

Das ganze System muß geändert

Gejek geändert

?

werden. Wir können nicht als Grundlage annehmen, daß

Wir verlangen von der neuen Reichsversicherungs

332/,% der Arbeitsfähigkeit angeseßt werden, und auch niht

oxdnung, daß alle Versicherungsbedürftigen in diese Ver-

die Gründe allein, die der Abgeordnete Riedel angeführt
hat, sondern wir müssen darauf dringen, daß recht bald eine
grundsäßlihe Neuordnung stattfindet. Auf dem Provinziallandtag von Brandenburg ist festgestellt worden, daß

sicherung aufgenommen werden, die weniger als 5000 Fk
Einkommen, nach Friedens8wert gerechnet, hatten. Wir
verlangen, daß der Versicherung das volle Einkommen
zugrunde gelegt wird, daß in Fällen von Krankheit und

die höchste Invalidenrente 26,95 X und die höchste Alter3vente 80,90 X beträgt. Wenn man diese Zahlen hört, j9
muß doch bei jedem der Wunsch rege werden, recht bald von
dieser Art Fürsorge frei zu werden, besonders wenn man

Unfällen der ganze entgangene Arbeitsverdienst exsett wird. Es ist nicht ersichtlih, warum jeder kranke
Mensc&lt; als Simulant betrachtet werden soll; es gibt
tüchtige Ärzte genug, die die Entscheidung treffen können!

rente mit 4 H und die niedrigste Witwenrente mit 7,904%

töteten

die heutigen Verhältnisse betrachtet; die niedrigste Waisen-

pro Monat,
das ME istEe
gleichfalls dort
festgestellt.
:
.

ZD: Nicht nur die Invalidenversicherung, sondern vor allen
Dingen die Unfallversicherung hat den dringenden Wunsch
8
.
nac&lt;
Änderung
laut werden lassen. ; Das Verfahren
ist
M2 02
2217
:
hierbei in Schikane ausgeartet, und die Leute, die Unfall;
.
7208
rente befommen,
sind stets in Gefahr, daß sie ihnen
ent=
:
Ut
;
zogen wird. Gewisse Ärzte haben es verstanden, die Renten.
;
:
entziehungen systematis&lt; vorzunehmen, besonders in der
7

GIE

22)

2

;

.

EIE:

Krieg3zeit. / I&lt; weiß aus meiner Heimat,
daß die ARIE
Berg;

Wir verlangen, daß der Witwe eines durch Unfall Geein

Drittel

des

Arbeitsverdienstes

des

Getöteten
zufommen
muß,zuteilzum
NR
daß den
Frauen dieselbe
Rente
wird,
wie den
Frauen
der

„BREISIG Wir Mt ferner, daß durch die
|

2.

75

Reichsversicherung den- Schwangeren und Müttern die
;
aun
NEIN
:
is
Hilfe zuteil wird, die im Interesse von Mutter und Kind
;
IE
.
geboten ist, daß allen Witwen von Versicherten eine
ZJ;
.
.
;
7
Rente von ein Fünftel der Rente des Verstorbenen zuteil
;
;
Ds
;
wird.
Wir verlangen, daß den Kindern in der neuen
&gt;.

;

.

H

0

Reichsversiherung ein Fünftel der Rente zuteil wird,

“cr
Esist, daß man sie auch
damit
die Versicherung eine derartige

seute stet3 in Sorge waren, wenn eine Krieg3anleihe in

wirklich als eine Jürforge ansprechen kann

daß die scharenweis abgezogenen 10 bis 20% der Renten
für Kriegsanleihe verwendet würden.
"Vor allen Dingen sind die Hinterbliebenenrenten, von
denen in diesen Tagen gesprochen ist, für die Frauen, deren
Männer auf dem Schlachtfeld der Arbeit gefallen sind,
immer noch dieselben wie in Frieden3zeiten. Die Regierung

Zu diesem Zwecke ist notwendig, daß die Frauen
mehr zu Verwaltungsgeshäften und Versicherung3ämtern
herangezogen werden. Heute darf die Frau nur in den
unteren Ausschüssen siken. In den Bestimmungen heißt
es, daß dazu berechtigt sind, in den höheren Instanzen,
den Versicherung3- und Oberversicherungdämtern mit-

hatte an die Regierung eine dieSbezügliche Anfrage gerichtet.

Geschworenen bekleiden können. Das ist bei den Frauen

In der Antwort, die ich heute Mittag bekommen habe, heißt

nicht der Fall. Deshalb sind vorläufig die Frauen nicht

es im leßten Absatz:

in der Lage, in diesen höheren Instaneen mit zu ent-

Sicht war, daß ihre Renten gekürzt wurden.

Sie glaubten,

sheint aber diesen Frauen nicht mehr geben zu wollen. IM

Da dem Vernehmen nach eine wesentliche Änderung

“

T

.

:

zuwirken diejenigen, die das Amt eines Schöffen oder

jeiden. Wir hoffen, daß alle diese

Gründe maßgebend

der NN RTens KITE auch sind dafür, daß vie Landesversammlung dafür eintritt,
eine erhebliche Erhöhung der Beiträge zur In-

daß alSbald eine Änderung herbeigeführt wird, nicht in

validen- und Hinterbliebenenversicherung in naher

dem Sinne, wie die Regierung in ihrer Antwort, die ich

Aussicht steht, so wird eine Erhöhung der Renten
durch ein Mehrfaches der jebigen Renten nicht in

vorhin verlesen habe, kundgibt, sondern die Regierung muß
permanent dazu getrieben werden, etwas Durchgreifendes

Betracht kommen.

Ich hatte vorgeschlagen, man möge die doppelten Beiträge

erheben, damit eine Erhöhung der Invaliden- und Alter3renten erfolgen könnte. Die Regierung vertröstet mich hier
auf eine Reichsversiherung3ordnung, die. dem Vernehmen nach in Aussicht steht. Also sicher ist die

für die Arbeiterschaft zu tun.

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Bartei)

Präsident Leinert:
ordnete Werner.

Das Wort hat der Abge-

Sache nicht.
Bezüglich der Unfallversicherung sind die landwirt-

Werner, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):

Meine

schaftlichen Arbeiter besonders schlechter als die gewerb-

Damen und Herren, nur ein paar Worte.

Es würde

lichen Arbeiter daran. Bei diesen bezieht sich allerdings
die Rente auch nicht" auf den vollen Arbeit3verdienst, bei
den Landarbeitern aber wird behördlich ein bestimmter
Durc&lt;hsc&lt;hnitt3arbeit3verdienst festgesezt, und
danac&lt;
wird die Unfallrente bemessen. Für die Landarbeiter betrug der so festgeseßte Jahresverdienst vor dem
Krieg durchschnittlich nicht mehr als 600 X, für die Frau

wirklich Eulen nach Athen tragen heißen, wenn man, nachdem der Beschluß des Ausschusses, die Angelegenheit dem
zuständigen Reichstage zu überreichen, vorliegt, noch
längere Ausführungen dazu machen wollte.
(Sehr
richtig!)
ehr richtig!

100 H, nur einige Provinzen hatten höhere Säte. Durc&lt;
diese behördlich festgesebten Beträge kommen die Leute auf
dem Lande sehr schlecht weg. Alle, die auf dem Lande
wohnen und Arbeiter sind, müssen zu der Überzeugung

Wir haben genugsam betont, daß wir die Reichsversicherungsordnung für dringend verbesserungsbedürftig halten.
Es ist nun Sache des ReichStages bezw. der Nationalversammlung und nicht unsere, die erforderlichen Konsequenzen
zu ziehen und möglichst bald die Reichsversicherungsord-

fommen: das kann nicht so bleiben, in dieser Beziehung

nung gründlich zu revidieren.

muß eine vollständige Änderung Platz greifen. Der Herr

reiche Arbeit sein. Die Reich3versicherung3ordnung stammt

Das wird eine umfang
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so anzulegen, daß sie in Bade- und Luftkurorten und äü
der See Einrichtungen dieser Art, die nicht mehr existenz
fähig sind, auffäuft, um dorthin insbesondere &lt;ronisc&lt;h

[Dr Schmittmann, Antragsteller (Zentr.)]
wont Blutarme, Rekonvales8zenten, erholungsbedürftige
Draußen, in Gottes freier Natur,
Die früheren Kurgäste, soweit- sie dem JNSR . erholen sich solche Patienten leichter und meist auch

heute in einer überaus schwierigen wirtschaftlihen Lage. inder zu verlegen.

gehörten, „bleiben vielfach. aus, weil es Ihnen mit Rücksicht

Pünder, als in den Krankenhäufern der Großstadh

auf ihre finanzielle Lage kaum mehr möglich ist, von der
früher üblichen Badekur Gebrauch zu machen. Die
erhöhten Fahrpreise werden ein Übriges tun. Zahlreiche
private Wohnungsvermieter befinden sich an diesen Badeorten infolgedessen schon jekt in einer überaus traurigen

So können diese Pläße vor allem auch für Winter«+ 8r,en nußbar gemacht werden, während sie jonst
7 Donate des Jahres verödet find und leerstehen.
. Inzwischen bin ich ersucht worden, die gleiche Vers
günstigung wie für die Versicherungsträger auch für die

wirtschaftlichen Lage. Vielleicht, daß sich die Versicherungsträger bei einem entsprehenden Vorgehen der Staats-

Yaritativen Vereine und Genossenschaften
von der Staatsregierung zu erbitten, damit auch sie ihre

Privatwohnungen für die Patienten aus Versichertenfreisen in Anspruch zu nehmen. Damit würden wir

zahlreichen Schüklinge in Zukunft treffen können.
.
Meine Damen und Herren! Gerade Preußen hat

diesen Mittelstandskreisen in einem gewissen Umfange

in seinen Seen und Mineralquellen eine solche Fülle von

Gleichzeitig aber, meine Damen und Herren, würden
wir damit noch etwas anderes, was mir besonders
wichtig erscheint, erreichen. Damit würde eine Dezentralisierung der Heilfürsorge seitens der
öffentlichen Versicherungsträger eintreten, die nach meiner
Auffassung nicht unerwünscht sein würde. I&lt; habe shon
hervorgehoben, daß bi8her im allgemeinen das Verfahren
der Versicherungsträger darin bestand, daß sie in der
Hauptsache diese Heilfürsorge auf eigene Anstalten konzentriert, also die Heilfürsorge gewissermaßen kaserniert

Möchte es gelingen, gerade in dieser für den Gesundheits
zustand der deutschen Bevölkerung so kritischen Zeit die
Natur, den wertvollsten Heilfaktor, in ganz anderem
Umfange als biSher der notleidenden Menschheit dienstbar
zu machen, und möge der Staat, soweit er diese Heil:
faktoren sein eigen nennt, in weitestem Umfange mit
dazu beitragen, die Heilfürsorge der sozialen Versicherungs
träger noch volkstümlicher zu maden! Ein solcher Ausbau
der sozialen Heilfürsorge bedeutet aber gleichzeitig auch
die denkbar größte Entlastung der Armens-

regierung entschließen, in größerem Umfange auch diese

dienen und sie wirtschaftlich heben.

haben. Diese Zusammenlegung vieler kranker Menschen,

namentlich dann, wenn es sich um Nervenkranfe und

Hilfsmaßnahmen zu erschwinglichen Preisen für ihre

natürlichen Heilfaktoren wie kaum ein anderes Land.

fürsorgeund ver Wohlfahrtspflege. Und

deswegen haben die Wohlfahrtsämter und lezten Endes

neurasthenische Patienten handelt, hat ihre großen Nach-

vielleiht auch das Wohlfahrt3ministerium alle Veran-

hürokratische Durchführung der Heilfürsorge entspricht
nach meiner Auffassung dem Geist der Zeit, der sozial

eigenen finanziellen Entlastung eine Ausdehnung der
Heilfürsorge im angeregten Sinne möglichst zu fördern.

teile und Schattenseiten.

Eine freiheitlihere, weniger

gehobenen Lage der Arbeiterklasse und dem Erfaßtwerden
weiter Mittelstandskreise durch die Sozialversicherung, gang
abgesehen davon, daß bei einer solchen Dezentralisierung

der Heilfürsorge mit demselben Kostenaufwand viel
mehr Personen dieser Fürsorge teilhaftig
werden können.

Darum

möchte ich auch in diesem

Zusammenhang dem sogenannten Zuschußverfahren

lassung, im Interesse der Versicherten, aber auch zu ihrer
Soviel zu diesem Antrag, den ich bitte, dem Staats»
haushaltsausschuß überweijen zu wollen.
„

.

,

.

Präsident Leinert: Id eröffne die Besprechung,
Das Wort hat der Herr Abgeordneter Dr Moldenhauer.
.

Dr Moldenhauer, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine

das Wort reden, das bei einer Reihe von Versicherung3sanstalten, so inbesondere in der Rheinprovinz eingeführt ist;
das heißt: dem betreffenden Versicherten wird es natürlh

Damen und Herren, meine politischen Freunde billigen
die Tendenz des Antrages des Herrn Kollegen Dr Schinittmann durchaus. Wenn es schon in der Zeit vor dem

freiheitliches, weniger bürokratisches Verfahren würde
die Heilfürsorge nur volfstümliher machen. Namentlich

die Bedeutung solcher Heilverfahren ganz bedeutend ge
stiegen ist. Es erhellt weiter die Sc&lt;wierigkeit, für

unter bestimmten ärztlichen Direktiven und Kontrollmaßnahmen gestattet, sich seinen Erholungsaufenthalt,
seinen Bade- oder Luftkurort selbst zu wählen unter Zubilligung eines entsprechenden Geldbetrages. Ein solches

Blutarmen, Erholungsbedürftigen, Rekonvaleszenten,
Unterernährten, bei denen Komplikationen nicht vorliegen,
könnte ein solches Verfahren wohl in größerem Umfange
gestattet werden, vorausgeseßt, daß eine ständige ärztlihe
Veberwachung stattfindet.
Dieses Verfahren ist für den Versicherungsträger
billiger, weil die hohen Nebenkosten, die dem Versiherung8träger sonst zur Last fallen, hier wegfallen. Losgelöst
von

einer

engen Anstalt

und

von

Kriege notwendig erschien, mehr und mehr bei den
j&lt;weren Krankheiten, oder um eine drohende Invalidität
zu beseitigen, ein Heilverfahren einzuleiten, so liegt auf
der Hand, daß in der gegenwärtigen schwierigen Zeit
dieses Heilverfahren heute die genügenden Anstalten zu
finden, da die Anstalten der LandeSversicherungsanstalt
und die wenigen auch der Krankenkassen nicht auSreichen,
Daß die staatlichen Badewohnhäuser hier einspringen,
ersheint uns durchaus billig.
Wenn ich einen Abänderungsantrag eingebracht habe,

so geschah e3, weil wir in ihm ausdrü&gt;en wollten, daß
der Staat diese Anstalten nicht ohne weiteres für diese

den zahlreihen

Sonderzwe&gt;e zur Verfügung stellen soll, da es außer den

Patienten der gleichen Art in einer großen Anstalt, würde
diese Freiheit für manchen Versicherten ein Heilfaktor

Versicherten der sozialen Versicherungsträger doch noh
eine große Zahl anderer Personen gibt, die gerade in

besonderer Art bedeuten.

den staatlichen Heilanstalten und Badehäusern Erholung

Auch die Kommunen- sind im Begriff, ihre Heilfürsorge zu dezentralisieren. Sie sind nicht mehr in der
Lage, in den städtischen Krankenhäusern die notwendigen
Betten zur Verfügung zu stellen. Mir ist eine große
Stadt de3 Westens bekannt, die, um ihre Krankenhäuser
zu entlasten, dazu übergeht, die Geldmittel einer Stiftung

und Heilung suchen: die zahlreichen Beamten, namentli
mittlere und untere Beamte, die zahlreichen Angehörigen
des Mittelstandes und auch die Familienmitglieder, soweit
sie no&lt; nicht in die Familienversicherung einbezogen
sind. E3 erschien uns deShalb zwe&gt;mäßig, die Staats“
regierung anzuweisen, daß sich die Verwaltung dex Bade“
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[Dr
Moldenhauer, Abgeordneter (D. V.-P.)]
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Versicherung erreicht und dir

barer
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als

der Antrag de8 Abgeordneten

Beitiäriorge del großen Zahl der außerhalb der sozialen Dr S&lt;hmittmann, weil darin deutlicher ausgesprochen ist,
versi jene tehenden nim ersmwert.

2

daß mit den staatlihen Badehäusern und „Badewohn-

Wenn die Überweisung an den Staaishaushalt8aus- päusern Verträge abgeschlossen werden sollen, daß also
jhuß gewünsc&lt;t wird, werden wir, schon damit sih das richt die Staatsregierung die Bäder allgemein zur Ver-

Ergebnis von vorhin nicht wiederholt, feinen Einspruch
erheben. Ich glaube andererseits, daß es auch praktisl;
sein dürfte, den Ausschuß für Bevölferungspolitik mit
dieser Frage zu befassen. Gewißigt durc&lt; die Erfahrung

fügung stellt, sondern daß die Sache auf Verträgen aufgebaut wird. Ein sol&lt;er Aufbau auf Verträgen ist
entschieden besser als eine Zurverfügungstellung durch den
Staat, die unter Umständen zu Streitigkeiten zwischen

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Dallmer.

hauShalt3ausschuß zu überweisen, so möchte ich, ohne einen
Antrag zu stellen, doc&lt; anheimgeben, zu erwägen, ob
nicht besser die Sache in den Ausschuß für Bevölkerungspolitik hineinpaßt. E3 kommt hier eine große Reihe
von Fragen in Betracht, bei denen bevölkerungsvolitische

von vorhin, enthalte ich mich aber eines weiteren Antrags.
(Bravo! rechts)

Dallmer, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):

Meine

Stgat und sozialen Versicherungsträgern führen kann.
Wenn beantragt worden ist, die Anträge dem Staat3-

Damen und Herren, auch ich kann im Auftrage meiner M Wanne is Auremmgen. zu Foie 7m

EMzang
Malerbaue kupark Bevölferungspolitit, derin der Sache versierter ist, der
freundlich gegenüberstellen. I&lt; persönlic) habe gerade ienige ist, der die erste Prüfung des Antrages vornimmt.
auf diesem Gebiet vielfa&lt; Erfahrungen gemacht und

(Bravo!)

ion
vor demallerKrieg
sehr durc&lt;geführt
M eenwerden
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Davon nun abgesehen, muß ich sagen, daß bei uns

Zen stoßen wird, die zunächst darin liegen, daß eine
Feihe von Bädern heute noch verpachtet sind. Der Staat

(Öpweit die unbemittelte Bevölkerung in Betracht kommt,
cle no&lt; im Argen liegt, und zwar de8wegen, weil der

ji Durchführung dieses Antrages auf gewisse Schwierig- p;,&gt; in bezug auf die Inanspruchnahme der Badehäuser,
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ju werden, und bei der absoluten Notwendigkeit, daß

afür getan wird und, soweit wir Kranke heilen und

125, Sitzg LandeSvers. 1919/20

Fürsten von dazumal

'

Partei)
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gemeinheit zugeführt werden soll. Wir verstehen unte
Sozialisierung die Ablösung und Aufhebung des Privat-

=

eigeitums an den Produktionsmitteln; die wertvollen

GEE
IH
und da ereignete
sich der eigentümliche
Zustand, daß, als

[Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.- Dem.)]

Miera
lchius
ben
in Nrensen vorhanden
Ö
in die
diemei
öffentliche
Bewirtschaftung,
wie über1139-Dd, gehören
in
1

der Arbeiterrat von Salzbrunn feststellie, daß in einem
der Hotel3, die dort gelegen waren, Unterschleife statt»

haupt die gesamte Produktion.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

2000
Reben3mittel
PI h9nen
inden, dasder ganze
betreffende
Partei)
Privateigentümer
erklärte,
ex würde
Bad Da3 geschieht im Interesse
der Allgemeinheit und im
s&lt;ließen, wenn nicht der Arbeiterrat seine Verfügung EIT EAR, se je name Wen sind,
zurüdzöge.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Partei)

.

Das ist die Folge davon, wenn ein Privatmann über

Leib und Leben von unglücklichen Kranken zu verfügen hat.
.

„.

.

;

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Von diesem Gesichtöpunkte aus bedeutet es einen Fortschritt, wenn alle Badehäuser und Badeeinrichtungen und

Mineralquellen zunächst mal vom Staat übernommen

werden/

1

.

M:

.

;

(sehr richtig! bei der MAOPNRDEN Sozialdemokratischen

die Naturschäge in Anspruch zu nehmen, um schneller und
gründlicher wieder hergestellt zu werden. -

Man sagt hüchin, daß die gegenwärtige
Zer zur
Gerade aber alle die

Sozialisierung nicht geeignet sei.

Einrichtungen, die der Wohlfahrtspflege und der gesund
heitlihen

Fürsorge

angehören,

sind

zur Sozialisierung

geeignet und reif, ferner alle durch ihre Verankerung und
gesamte Anlage in monopolistis&lt;er Richtung wirkenden
Betrieb3arten : so 3. B. das Verkehrs8- und Versicherungs
gewerbe, die auf Bodens&lt;äßen, wie Kohle, Kali,

Torf usw beruhenden Betriebe. Gerade also die Gewerbe

u
mn die ui Davenjharen jand sonstigen
werden. DeShalb werden wir, weil dieser Antrag, wenn
raftquellen

beruhen,

sollten

in

erster

Reihe

sozialisie

und der Staat diese Einrichtungen nicht zu GeldzweFfen

auch vielleicht die Antragsteller es nicht gern sehen mögen,
einen Schritt auf dem Wege zur Sozialisierung der

ausnußen darf.
Nun muß ich ja sagen: die Staatsregierung, wie
wir sie heute haben, präsentiert sich bei der Beratung

Naturschäße bedeutet, ihm unsere Zustimmung geben.
Nun hat der Herr Antragsteller, der Abgeordnete
Dr Shmittmann, darauf hingewiesen, daß durc Annahme

wirtschaft3ministerium,

vom Standpunkt des Arztes au3 kann es nur begrüßt werden,
wenn nicht allzu viele Kranke auf einen bestimmten Fled&gt;

dieses Antrages durch einen Kommissar aus dem LandMIE

Ee

(Abgeordneter Dr Schloßmann: Hört, hört!)
das amilich lediglich finanziell an der Sache interessiert

seine3 Antrages eine Dezentralisationgesc&lt;haffen wird. Gewiß,

verlegt werden, wo sie sich gegenseitig ihre Krankheitsgeschichte erzählen, und es ist psychologis&lt; wohl ein-

ist; das Wohlfahrtsministerium glänzt leuchtend, daß dann die Krankenbehandlung nicht den

durc&lt; Abwesenheit.

R

"

(Abgeordneter Dr Schloßmann: Hört, hört!)

Von dem Wohlfahrt3ministerium ressortiert do&lt; aber die
sanitäre Fürsorge, und es wäre do&lt; die ver-

gann Erfolg juder „vir Zcnnm 05900 0.
Zenn

sich

an

mögli

ielen

Stellen

unseres

Landes

Kranke aufhalten, dann wird durch diese Dezentralisation
der Heilerfolg nur verstärkt werden.
Wenn dann aber der Herr Kollege gesagt hat, ex

dammte Pflicht und Schuldigkeit dieses

halte es für empfehlenöwert, dem einzelnen Kranken nach

von uns neu geschaffenen Ministerium8,

Auswahl bares Geld in die Hand zu geben, um diese

bei der Grörterung sol&lt;er Anträge zu-

Einrichtungen in Ansprue) zu nehmen, im Gegensaß

gegen zusein;

so muß

:

44

(ibgeordneier Dr Shioßmann: sehr. rimtig!)

also aur ichAufuchoe
i Sanatorien
us Seien
nad)
allgemeinen
ärztlihen
Erfahrungen
jagen, daß man da mit großer Vorsicht verfahren sollte.

denn wichtiger als die finanzielle Seite der Sache sheint

J&lt; meine =- und das machen auch die Wohlhabenden

uns die sanitäree Fürsorge zu sein.

guenter:
: daß der Ausenehei von Zen, au&lt;
von Rekonvales8zenten, in einer Anstalt, einem Sanatorium

: S

ichtiq!

(AbMpordneter DE Smoginnn Schr rim)

Ich bedaure, daß wir im Laufe dieser Woche shon zum

zweiten Male Veranlassung haben, der Staatsregierung
den Vorwurf zu machen, daß sie der Erörterung von

stattfinden soll, unter steter Aufsicht des Arztes. Wenn
Sie hiergegen wünschen, daß die Kranken frei hinaus

gehen sollen, sich in bestimmten Zwischenräumen der ärzt:
lichen Untersuchung unterziehen und im übrigen irgendwo

Anträgen, die aus der Mitte des Hauses gestellt sind,
nicht das Interesse entgegenbringt, das verlangt werden

Privatquartier beziehen, so ist das heute und auch in der
nächsten Zukunft mit sehr großen Sc&lt;wierigkeiten ver-

kann.
Unsere Auffassung von den Badehäusern und den
Mineralquellen geht ja naturgemäß weiter al8 das, was

bunden. Sie sind und bleiben ein Ausbeutungsobjekt
der Privatunternehmer. Der Staat sollte Badewohnhäuser und Sanatorien einrichten, damit in ihnen die

in dem Antrage enthalten ist; wenngleich ich zugestehe,
daß dieser Antrag, Geset geworden, gegen den heutigen
Zustand einen Fortschritt darstellt. Wir treten

Kranken neben der erforderlichen Ruhe auch die erforder
lie auskömmliche Ernährung in Ansprue&lt; nehmen.
Denn darüber besteht do&lt; wohl kein Zweifel, daß das

aller Badequellen, aller Boden- und
Minerals&lt;ätze ein. Das entspricht unserer pro=s
grammatischen Auffassung, weil wir meinen, daß der
ganze Ertrag solher Bäder, der ganze Besiß an natürlihen Quellen, der Besis an Grund und Boden und von
dem, was im Grund und Boden enthalten ist, der All-

sondern das Wesentlichste ist die Ruhe;
die frische Luft und die vernünftige Er*
nährung. Bei den Mineralquellen als solchen spielt,
glaube ich, wohl die seelische Beeinflussung eine erhebliche
Rolle. Gewiß, die Herren Ärzte sind darüber ver“
schiedener Ansicht; aber ih meine, nac&lt;h den Erfahrungen,

selbstverständlic&lt;h für die Sozialisierung

Wesentliche immerhin noch nicht die Mineralquellen sind,
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[Dr WehHl, Abgeordneter (U. Soz.- Dem.)]

auf Mittel und Wege sinnen möge, wie die Heilquellen;
Bade- und Kurorte der minderbemittelten Bevölkerung
zugänglic

gemacht werden können,

und wie e3 ver-

hindert werden kann, daß im nächsten Sommer die

die man beispielsweise hier in Berlin an den Solquellen Sui ih den an 3aWen ZU
gesammelt
hat, hat „sich doch folgendes herausgestellt.
Wir haben im Admirals8gartenbad Solquellen zu Tage
ördert, die einen

hs

Solgehalt

hatten, als Elmen

fahrungen
hingewiesen,
die wir
inEN diesem
Sommer
geg
9
EI
E
Os
;
g

110Yt haben, und es wäre höchste Zeit, daß wir etwas

rn Sen Nn Solch ti j olchen Grau darüber erführen, was das Ministerium getan hat, um
;

REET,

;

;

-

diesen Anregungen nachzukommen.

Leider ist aber das

heiten, die or Dehandlung in Solquellen geeignet find, Wohlfahrt3ministerium heute nicht vertreten. I&lt; muß
vort. nict io shne „ud gründli gefündet, wie wenn jagen, daß ic&lt;h für meine Person in Zukunft jede3mal,
ie etwa einen vier- bis sje&lt;5wöhigen Aufenthalt in wenn Angelegenheiten auf. der Tagesordnung stehen. au
einem
der sogenannten Solbäder in Anspruch nahmen. 5 denen ich
FANeien
Ui m Horn 9 Een 2
Boran lag das? =- ich warne hier nur vor einer Überzu sprechen habe, und es ist kein Vertreter
ihäßung == weil fie hier ihren Berufsgeschäften nachgingen, dann abends eine solche Solquelle im Admiral8-

gartenbad in Anspruch nahmen und am nächsten Tag =

im will nicht sagen: sich ins Vergnügen, aber in ihre

Arbeit stürzten.

des zuständigen Ministeriums anwesend, den Antrag auf
Absecbung des Gegenstandes von der Tagesordnung einLERCH Werne:

Zur Sache selbst möchte ich nur kurz bemerken, daß

Wenn sie einen vier- bis se&lt;h8wüöchigen

meine Freunde sich vollkommen auf den Boden des

Kuraufenthalt haben, haben sie kurgemäß gelebt, haben

Antrages der Herren Sc&lt;hmittmann und Moldenhauer

eine vernünftige kurgemäße Ernährung in Anspruch ge-

stellen, daß wir diesen Antrag begrüßen und ihm gern

kommen
Wenn ich vir der Überschäßung Men zustimmen
werden.
ineralbäder warne, jo verkenne im dom keinen Augen“
Weiter möchte ich

betonen, daß nach

mancher Richtun

bli&amp;, wie wertvoll es ist, daß diese Quellen in Anspruch Anregungen 5 as Hause, 08 cn auf diese ig
genommen werden können neben dem Aufenthalt in

Beziehen, biSher leider noch kein Ergebnis gehabt haben.

nährung und einer Ausspannung von alledem, was be-

awiesen, daß die großen Kinderheilstätten in Norderney

einwirkt.

nommen worden ist.

Sonne und frischer Luft, neben einer auskömmlichen Er-

[onders in großen Städten auf die armen Menschen
..

|

IH würde es also für zwe&gt;mäßig halten, beide An-

träge -=- der Unterschied zwischen ihnen scheint mir nur
lein zu sein == dem Ausshuß für Bevölkerungspolitik
zur Vorberatung zu Überweisen, shon um dafür zu

jorgen,

daß

ni&lt;t nur die Krankenkassen und Ver-

IF habe einmal durc&lt;h eine Kleine Anfrage darauf hinbiz um heutigen Tage noch nicht wieder in Betrieb geWir hätten dort Plat für mehrere

hundert Kinder. Der Verein, dem diese Heilstätte gehört,

hat sich seinerzeit an die Regierung mit der Bitte gewandt,
alles zu tun, damit er diese Anstalten wenigstens im
nächsten Sommer wieder in Betrieb nehmen kann. Bis-

her ist noch keine Mitteilung darüber eingegangen, ob

siherungsanstalten, sondern auch alle Genossenschaften

die Staatsregierung gesonnen ist, für die Instandsezung

Preisen in Anspruch zu nehmen.

werden belegt werden können.

und Vereine, die sich sonst die Fürsorge für unsere Mitmenschen zur Aufgabe gestellt haben, die Möglichkeit ex=
halten, diese Quellen und Badehäuser zu angemessenen

punkt
lassen. wir uns IEP:
leiten.
7

Von diesem Gesiht8-

;

;

dieser Anstalten, die für militärische Zwee beschlagnahmt
waren, Zuschüsse zu geben, so daß auch im nächsten Sommer
diese Anstalten wahrscheinlich nicht mit kranken Kindern

Wir haben neulich über

die
uberdaßieim hehpauchen:
von alen
Renken ii
betont
wWorden,
Kampfe gegen
die
Tuberkulose
alles
nur

:»

Bravo! bei
der Unabhängigen
Sozialdemokratis&lt;hen
Partei) Nordseeklima
Mög de geschehen“
muß. Fun wissen
wir, "Dar das
.
€
:
ein ausgezeichnetes
Heilmittel zur BePräsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Shloßmann.

Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.): Au&lt;
i&lt; bedauere es sehr, daß wieder bei einer Frage, die
wir für re&lt;t wichtig halten, das zuständige Ministerium

nicht&gt; vertreten 1 ist.

(Sehr wahr) remis

+4

;

kämpfung der Tuberkulose gerade bei Kindern ist. Wir
haben dort die Gebäude; es fehlen einige hunderttausend
Mark, um sie, nachdem sie vaterländischen Zweden

dienstbar gemacht worden sind, wieder für ihre eigentlichen
Zwe&gt;e in Ordnung zu bringen, und es ist keine Entjs&lt;heidung herbeizuführen und kein Geld hierfür zu be-

konnen,
An sonsteinesind, Menge
in Nodernn
eine ganzeerrichtet
Rein
von
Baulichkeiten,
von
Kasernements

7

Zuruf vom Regierungatisch)

worden, und ich glaube -- ich habe das seinerzeit auch

=- Das Landwirtschaftsministerium ist nur in einer

shon angeregt --, daß diese Kasernement3 ausgezeichnet

gewissen

zuständige

benußt werden können, um Versicherungsträger im nächsten

Weise vertreten. In erster Reihe handelt es
jich hier aber um eine Frage der Volk38vohlfahrt; troßdem ist das Ministerium für Volkswohlfahrt nicht vertreten. Wir haben doch aber dieses

allen diesen Richtungen haben Anregungen, die wir hier
gegehen haben, biSher keine Beachtung gefunden. Wir
dyerden uns überlegen, ob wir nicht mit ganz bestimmten
Anträgen in dieser Materie vorgehen müssen, damit

sehr

äußerlichen Hinsiht

das

Ministerium; es ist ja durch einen Herrn dankenswerter

Sommer dort unterzubringen.

Ministerium Begründer damit iG sich fi jolihe agen wenigstens etwas geschieht.
interessiert.

jer

wäre

eine

sehr gute

Gelegenheit

für

.

;

Aber wie gesagt, nach

.

.

die 3a und Damen, die neu in das Ministerium ws die Heiden : Anträge Dr Sqamitimann ee
.

eingetreten sind und

d sich
erst in
ihr Arbeitsgebiet
einsic
ee
;

oldenhauer an etrifft, so „werden meine Freun e Dafür

stimmen, sie dem Ausschuß für Bevölkerungspolitik zu über-

ebeiten, wolte nien Wi wen mingves weisen, um so mehr, als auch Herr Kollege Dr Scmittauses

in

solchen

:

-

vohlfahrt8ministerium um jo mehr, als ich eigentlich ger
hofft hatte, bei dieser Gelegenheit eine Auskunft darüber

zu erhalten, was auf die seinerzeit von mir gegebene
Anregung hin geschehen ist, nach der das Ministerium
125. Sitzg Landesvers» 1919/20

!

212

;

"1911 sich damit einverstanden erklärt.
.

|

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Vertreter des Landwirtschaft8ministeriums.
m
67.1
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Maße geschehen konnie. Drei von diesen Bädern, kleinere

Solbäder, berichteten sofort, daß infolae der Wohnungsno!

ii
0 Soe
inne
für
den Winter
.
.
..
Badebetrieb
nicht
möglich
sei. Dagegen
ist inirgendwelche
Bad OeynUmpfenbach,
Geh.
Regierungsrat,
Regierungsverpausen
in
itte
0
für
AM
IEEE
Dei
treter: Daß das Wohlfahr3ministerium heute hier nicht ver„3
;
|
]
-

.

Tt

|

&gt;

völkerung Gelegenheit gegeben, sich der Heilquellen zu be-

ministerium zu der Anregung, die von dem Hohen Hause

7ohondes: Im Jahre 1918 haben über 21000 Kurgäste

treten ist, hat seine Ursache wohl darin, daß das Staat3-

ausgegangen ist, die Verwaltung der Bäder von den
einzelnen
auf das WohlfahrtisDIEN Ressorts,
088 die sie jezt haben,
Re
ministerium zu5 übertragen,
Stellung
genommen
ae noch ; nicht isen,
ein
Änderung

dienen.

Um hier einige Zahlen zu nennen, sage ich

das Bad Oeynhausen besucht, und von diesen 21 000 haben
- volle Preise
| bezahlt und 45% die
Ea
nur 55%
Bäder zu exr-j
mäßig
;
HER TOostenlos
ten verabfolgt
bielat bef
&amp;
äßigten Preisen
oder
befommen. u

hat
ans HohDaher jep987 Einsen M RIT welcher Weise die Versicherungsanstalten mit der Badein den iSherigen Zuf ändigfeiten bezüglich der Serwaiung 1 rwaltung arbeiten, geht daraus hervor, daß die Ver:
der Bäder. nicht eingetreten ist.
-

Ficherungsanstalten in Münster und Hannover je einen

Was nun die Bäder anlangt, die dem Ministerium für

Vertreter ständig in Oeynhausen anwesend haben, die die

Qandwirtschaft unterstehen, so bestehen für diese allgemeine
Bestimmungen, wonach minderbemittelten Personen Vergünstigungen zuteil werden, und zwar erstret sich das

Verhältnisse zwischen der Badeverwaltung und den Kur:
gästen der Versicherungsanstalten regeln. Infolgedessen ist
der Besuch von Oeynhausen durch die Kurgäste der Ver-

einmal auf die Kurtaxe, die entweder ganz erlassen oder

sicherungsanstalten sehr rege.

zu einem ermäßigten Saße angerechnet wird, ferner auf

Jahre bis zum September schon mehr als 23 000 Bäder

Es haben im vergangenen

die Bäder und sonstigen Kurmittel, die auch entweder um-

an Mitglieder dieser Reichsversicherungsanstalien ver:

sonst oder zu geringeren Preisen verabfolgt werden, und
es bezieht sich, soweit die Möglichkeit gegeben ist, auch

abfolgt werden können. Auf jeden Fall geschieht für die
Minderbemittelten, soweit wir das vom Handelsministe:

ist darin der Domänenverwaltung bis zu einem gewissen

such der Bäder zu erleichtern.

auf die Bereitstellung freier Unterkunft. Namentlich ist
das in Norderney und in Nenndorf der Fall. Allerdings

(Sxade dieist, Hand
Mn0e
weiBäder
wie selbst
nealsinenGanzes„5904
worden
einesteils
einzelne
v2-

rium aus in der Hand haben, alles, um ihnen die Heil
quellen zur Benukung zugänglich zu machen und den Be:
....

Taept:

15

pachtet find, wie das bei Schlangenbad und Langens&lt;hwalbach
der Fall ist, andererseits "5 vt den Bin die der
jgkus in eigener Regie hat, doch die Logier äuser ver-

146 PrielSimens Das Wort hat der Abgeord
L .
:
.

auf die man fie festnageln könnte, um sie zu zwingen, solhe
Vergünstigungen einzuräumen

Meine Damen und Herren, sachlich ist ja zu dem Antrag
nur noch wenig zu sagen. I&lt; möchte aber der Staats-

- Weiter werden dann auch noch in einzelnen Salm

Antrage 1006 vorgelegt ist, nicht so wörtlich befolgt, denn

ie sind GE den 2008 keine Auflagen gemacht sind,
SR

j

ö

EI

x

freie Medikamente und freie ärztliche Behandlung gewährt,

Müller (Sannover), Abgeordneter (Soz.-Dem.):

regierung an die Hand geben, daß sie das, was ihr in dem

wenn das, was der Antrag

will,

„na&lt; Möglichkeit" und

eine bare Unterstüßbung gegen. =&lt;&
d es wird schließlich auch in Fällen besonderer Not no&lt;

in

Ren

+

Ich glaube nicht, daß es leicht sein wird, über diese
Bestimmungen hinauszugehen und die Sache so zu regeln,
daß diese Maßnahmen ganz allgemein auf die Krankenfassen und Versicherungsanstalten ausgedehnt werden. Wie
ich schon erwähnte, scheitert das schon an dem Umstande,

daß das freie Verfügungsrecht der Domänenverwaltung
über die in Betracht kommenden Objekte nicht gegeben Ut,
dann aber bleibt doch auch zu bedenken, daß unter den

Kassenangehörigen zum Teil ganz wohlhabende Leute sind.
die diese "Vergünstigungen in dem Umfange vielleicht gar
nicht nötig haben; und dann glaube ich, daß die An-

;

Smet

g

ee

„mit möglichster Beschleunigung“

00

!

|

durchgeführt wird, sv

darin schon eine Entschuldigung für die Staatsregierung
penn fie es gar nicht so eilig hat. Denn „nach Möglich:
reit“ mit möglichster Beschleunigung“ kann auch um:
gekehrt heißen: es hat alles für uns Zeit. Wennhier ge:
sagt ist, eine Unterkunft in Badehäusern würde schon
cuwährt, so muß man heute mit Bestimmtheit annehmen,

daß, wenn im vorigen Jahre schon eine Überlastung und
eine Übervpölferung der Bäder durch die Schieber und

Spleichhändler vorgekommen ist, der Mittelstand es gar
nicht mehr fertig bringt, sich in Bädern aufhalten zu

können, viel weniger noch die Kranken. Wenn daher ein

forderungen, die sich daraus ergeben würden, doch so bedeutend sind, daß sie mit den verhältniSmäßig wenigen

(ymäßigter Preis vereinbart werden soll, ist es unmöglich
festzustellen, wo die Grenze der ermäßigten Preise geseßt

sie den Betrieb der Bäder in der biSherigen Art und mit

mägigung um 2 4 erfolgt, so fann bei 18 4 täglichen

Bädern, die der Fiskus in der Hand hat, schlechterdings
nicht zu bewältigen sein würden. Jedenfalls aber würden

werden fann, denn wenn ein Tagespreis für die Ver:
pflegung von 20 Fl angenommen wird, und eine Er

der biSherigen Zweckbestimmung vollständig in Frage und
auf den Kopf stellen. Jc&lt; glaube deshalb, es wird doM
nicht anders gehen, als "daß man wie biSher die Vergünstigungen von der Prüfung des Einzelfalles wird abhängig machen müssen.

Verpflegungs8geldes auß noch ein ganz erkle&gt;liches
Sümmchen für den Pächter herausgewirtschaftet werden
Wenn wir de3 weiteren bedenken, daß im nächsten Jahre,
199 die Auswirkung der seelischen Depressionen bei den
Frauen, die nunmehr aus dem Berufe wieder ausgeschieden
sind, sich bemerkbar macht, so werden wir erkennen, daß

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Vertreter des Handelsministers.

die Zahl der Kranken oder der Rekonvaleszenten, die in
den Bädern Heilung suchen werden, gewaltig an

s&lt;wellen wird.

Cleff, Geh. Oberbergrat, Regierungsvertreter: Dem

Handelsministerium unterstehen vier Solbäder. Wie die
Anregung hier vom Hohen Hause ausging, man möge den
Minderbemittelten den Besuch der Bäder mehr ermöglichen,
find sofort Erhebungen angestellt worden, wie das in weiterem

Meine politischen Freunde stehen auf dem Stand-

punkt, daß wir uns dem Antrage anschließen, die Am:
träge 1006 und Dr Moldenhauer dem Bevölkerungs
ausschusse zu überweisen, wobei wir berücksichtigen
möchten, daß der Antrag Dr Moldenhauer doch wohl nicht

(0127 Berfässunggebende Preußische-Landesverjammlung 125. Sizungjam 27. Februär 1920 19128
[übertragung der staatlichen Bäder auf die
Kranfenfassen und Versicherungsanjtalten]

ebenso

den Abänderungsantrag des

Abgeordneten

Dr Moldenhauer - Nr 1989 der Drucksachen -- dem

Staat3hausShalt3Saus8s&lt;uß

zu

überweisen.

[Müller
(Hannover),
Abgeordneter
(Soz.-Dem.)]
M nicht
15 üblich,
an venAbänderungzanträge
Antrag 1006 andersmitfassen.
Es
das Richtige
trifft.. „Verträge
mit den
Pächtern ab- pines
!' t ja sonst
zu überzuschließen“, das würde vielleicht ein Schuß ins Blaue

heiten

herbeilassen, einen Pachtvertrag einzugehen, und wenn sie
ihn eingehen, werden sie es offen lassen, wer die Preise,

Zur Geschäft5ordnung hat das Wort der Abgeordnete
Dr Scloßmann.

jein, denn erstens werden sich die Pächter gar nicht dazu

929gegen.

I&lt; habe aber in diesem Falle keine Bedenken
-

die von Stunde zu Stunde steigen, festlegen wird. Wir

heantragen, beide Anträge dem Ausschuß für Bevölkerungs»
yolitif zu überweisen.

]

Dr Schloßmann, Abgeordneter (D. Dem.): Von

einer ganzen Reihe von Rednern und auch von mir ist

unter Zustimmung des Antragstellers beantragt worden,
Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeord-

nete Dr Wehyl.

2:
Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):: Nur wenige

den Antrag dem Ausschuß für BevölkerungsSpolitik zu über-

weisen.

äsident Leinert: I&lt; meine gehört zu haben,
Präf
.

Worte!
I&lt; halte mich für verpflichtet, gegenüber den Au3- dos 3 r PIES
0 I: aatshaushaltsauss&lt;huß
führungen des Herrn Vertreters des Landwirtschaft34
;
ministeriums zu betonen, daß sich das Landwirtschafts-

Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete

ministerium
von falschen, u re
fiSfalischen Pr Shmittmann.
GesichtSpunkten leiten läßt. Der
Herr Vertreter der ReM

|

|

gierung hat eben hervorgehoben, Verträge mit Kranfkenfassen abzuschließen bezw. Mitgliedern von Krankenkassen

. Vr Schmittmann, Abgeordneter (Zentr.): Ic
möchte den Antrag insofern ändern, als ich mich dem Antrag

an, da unter den Mitgliedern der Kranken-

für Bevölkerungspolitik überwiesen wird.

eine Vergünstigung zu gewähren, ginge ohne weiteres nicht

01s&lt;ließe, daß der von mir gestellte Antrag dem Ausschuß

fassenauc&lt;h wohlhabende Leuteinerheblicher

Zahl sich befänden.

I&lt; sollte meinen, aus

.-.

|

[u

Präsident Leinert: Der Antrag auf Überweisung

diesen Worten spricht der Vertreter des

an den Staatshaushaltsausschuß ist zurüFfgezogen

FiskuS, und gerade hier sehen Sie, wie verkehrt es ist,

und beantragt worden, beide Anträge, den Hauptantrag

fann.

völkerungs3p olitik zu überweisen. Ein Wider-

daß nicht das Wohlfahrtsministerium seine Ansicht äußern

Wenn ich noch so geringes Vertrauen zu unserer

und den Abänderungsantrag, dem Aussc&lt;huß für Be-

Staatsregierung habe, so glaube ich doch, daß die Vertreter
des Wohlfahrtsministeriums in dieser Frage wohl einen
anderen Standpunkt einnehmen würden. ES trifft einfaß
nicht zu, verehrter Herr von er Regierung, daß die MitAicher von Kranfenfassen num nar Zum geringen

spruch erhebt sich nicht; das Haus hat so beschlossen.
I&lt; schlage dem Hause nunmehr vor, sich jeßt zu
vertagen. -- Auch dagegen erhebt sich kein Widerspruch.
Die nächste Sitzung schlage ih vor, abzuhalten
morgen, Sonnabend den 28. Februar 1920, Mittags 12 Uhr

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Zwangs3weise Mitglieder von Krankenkassen werden heut-

1. Abstimmung darüber, welchem Ausschuß der
Antrag der Abgeordneten Dr Porsch und Genossen
auf Drucksache Nr 1846 überwiesen werden soll

in nur diejenigen Arbeiter und Memm: die

? Rest von heute

Teile wohlhabende Leute sind.

mit folgender Tages8ordnung:

üchstens über ein Einkom en von 50 0A

willig können sie sich versichern bis zur Höchstgrenze von
3000 XK. Kann man da mit gutem Fug und Ret sagen,

Serdlmg pe: Miiteilunoen des Präsidenten des
ERN ng Me 585 MItFatitishe ii

keiten Mitglieder von Krankenkassen werden? Das ist
genau so fiskalisch gedacht, wie man es oft von den Ärzte-

Beratung des Antrages der Abgeordneten Hammer
und Genossen über die Vertretung des Handwerks

organisationen hört, die auch wünschen, daß die Kranken-

und de3 Einzelhandels in dem-Reich8wirtschaftsrat

daß unter Umständen auch wohlhabende Persönlich-

fassen eine Siebung ihrer Mitglieder vornehmen und die-

4

Widerspruch

gegen die TageSordnung

jen
die etwa durch Rivagen in one wohl- steht %t 9 : geg
abenden Verhältnissen sind, ausschließen oder für sie eine
besondere Quote an die ärztlichen Organisationen zweds
Behandlung zahlen lassen. So liegt es doch nicht. Deswegen halte ich mich für verpflichtet, gegen diese Auffassung
Verwahrung einzulegen.
Die Mitglieder der
Krankenkasien

yaben

alle

2.4..122

I

erhebt sich

gerhebt

fh

nicht,

mihi

I&lt; sc&lt;ließe die Sikung.
Schluß der Sitzung 5 Uhr 55 Minuten

Veranlassung,

un

Unter den heutigen Verhältnissen eine Ver-

billigung ihrer Lebens3haltung, ihrer Heilbehandlungzuerfahren, wie es die beiden Anträge
beabsichtigen.

[Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Präsident Leinert: Die Besprechung ist geihlossen. Es ist beantragt worden, den Antrag
Dr Schmittmann =- Nr 1006 der Drusachen =- und

125. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen
(Vergl. Spalte 10061)

Ausgeschieden

Eingetreten

Ges&lt;häftsordnungsauss&lt;uß
Haberland ) (f. 26. 2.)
Schumann
Rippel

(VU

Dallmer

R74 &gt;

fie

[0129)]/Verfässunggebende/Preußische/Landesversammung125."Sizunggam'27."Februar 1920-101
[Mitgliederwechsel in den AusSschüssen]

[AüsSgeschieden]

[Eingetreten]

AusSs&lt;uß für das Unterrichts5swesen

[Ausges&lt;hieden]
.

N

.

[Eingetreten]
|

|

|

10.

AuSsschuß für den Handel und das Gewerbe

Bubert

Tholl

Franz (Kattowiß)

Adolph Hoffmann (f. 27. 2.)

Meyer (Rheine)

Au3s&lt;uß

Menzel (Halle)

(Bevölferungspolitik)

Haufe

Gebhardt

Frau Lawatsch

Zimmer (Breslau)

| (f.25.2.) Kahl

|

Eberle (Barmen)

Dr Crüger (Char-)
Tholl

Weber

lottenburg)

|

Budjuhn

Menzel (Stettin)

.

|

Au3schuß für das Reht3wesen

Di
Berndt (Stettin) 17 “54
27:59 Beyer
Jud3 (Oberichlesien)
Faltin

Dr Sc&lt;mittmann

Dr Brofmann

14. Au8s&lt;huß (Siedlungsfrage)

Dr v. Kries (f. 26. 2.)

Riedel (Pritzwalk)

Dr Bollert (f. 26. 2.)

Berghaus

Moritz (ab 26. 2.)

Kuhle

291. Au8Sschuß (Ruhrkohlenbezirk)
Kuhle

Ommert

Dru von WilhelmGreve, Berlin SW 68, Nitterstr. 60
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Spalte

Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr Seß, Busch und Genossen auf Ge1 26.

währung
von Vorschüssen an die Gemeinden im besezten Gebiet -- Druc-

Si

Sißung

sachen Nr 840, 1894... ZO D 10159

Sonnabend den 28. Februar 1920
SRE

Beratung des Entwurfs einer endgültigen

Spalte
Abstimmung, welchem Ausschuß der Antrag
der Abgeordneten Dr Dr Porsch und Ge-

Geschäftsordnung

für die Preußische

Landesversammlung = Drucsachen
Nr 1900 A, B, 1964 bis 1976, 1998,

nossenüberdas hauswirtschaftliche Pflicht-

1999. 201022 1.0400

jahr für Mädchen, Drucksache Nr 1846,

Überwiesen werden wo - 910134
(Antrag Nr 1846 dem Ausschuß für

“:

H

A

DU ata (BAZ Der
Dr Gör&gt; (D:V.-R.)

Handel und Gewerbe überwiesen)
Beratung der Mitteilung der Staatsregie-

......... 10160

Siering DEREN 5.4.5.2 40181 62
DrRosenfeld(U.Soz.=Dem.) 10161. 62. 63

rung über die Behandlung der Arbeiter-

Beyer (Oberschlesien) (Zentr.) . . 10161

lohnfragen bei der Staatseisenbahnver-

Kopsch (Berlin) (D. Dem.) .... 10163

waltung =- Drucksachen
Nr 1191, 1890 10134
;

Brunner, Berichterstatter (Soz.(VONI)

is wleiniie

1002 00 wwie lte wle

8 9, Antrag Nr 1967
LOL

.

Dallmer (D.-nat. V.-P.) ...... 10137

DrRosenfeld(U.Soz.=Dem.)10164. 65. 66

Baul Hoffmann (u. Soz.=Dem.)

Kopsch (Berlin) (D. Dem.) 4.410164

10140. 47

Riedel (Charlottenburg) (D. Dem.) 10142

Persönliche Bemerkung
Um

ur

Zur Sache

DP

45

.
Brunner, Berichterstatter
(Soz.=
Dem.) (Schlußwort). . . . . . . .

Persönliche Bemerkung

S 13, Antrag Nr 1964

ni in,Sue) 20788

u)... 9101

(De M08:25=p)

Siering (Sp3.-Dem.) ....... .10166.67

10145

iu

Dr Rosenfeld (1. Soz.-Dem.) . . 10170
SEE LG

HIT 20

Zur Geschäft3ordnung (Verbindung
von Paragraphen)

Paul Hoffmann (U. Soz.-Dem.) 10147

Dr Göre&gt; (D. V.-P.)

Beratung des Antrages der Abgeordneten

10178

EEN

Husemann und Genossen auf Unter-

Zur Sache

bringung und Versorgung der aus den
linksrheinischen Gebieten ausgewiesenen

Dr: 'Gör&gt; (DD. V.=P) .........9 10178
Beyer (Oberschlesien) (Zentr.) . . 10175

Bergarbeiter =- Drucksachen Nr 285,

Graef (Anklam) (D.=nat. V.=-P.) 10175
10147

Limbert, Berichterstatter (Soz.=
DON. en nnn nv nun

Dem)

'30, 41, ! 47 und 77, PENNEN
Anträge
85.20,

3

SOO. 4891. 0 eiwenmegeee en uu

erin

Oppenhoff (Zentr.)

.......- +.

10176

Leid (Ul. So3.=Denm. )......... 10076
Kopsch (Berlin) (D. Dem.) . . ..

10178

(D.-nat. V.-P.) 10148

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

10179

Dr Rosenfeld (UU. Soz.=-Dem.) . . 10148

8 37, Anträge Nr 1974, 1999

D. Klingemann

Dr Leidig (D. V.=P.) . . . . .. . .

1OLAB

10150

beratung des Antrages der Abgeordneten

Beyer (Oberschlesien) (Zentr.) 10181. 83

Siering. (So3.=Dem.)

.. ... .:... .

10181

Busch, Dr Hager und Genossen auf Er-

Graef (Anklam) (D.=nat. V.-P.) 10182

höhung des Ehrensoldes der Kriegs3-

Dr Frenßel (D.'Dem.). ......... 10182

veteranen von 1870/71 -- Drucsachen
Nr 4721 SERS 5050.07500:004 000.002 DOTDL
Herbert (Stettin) (Soz.=Dem.). . 10151

Schüling (Zentr)... ...+« - =. 10192
Werner (D.=nat. V.-P.) ...... 10153

(Antrag Nr 1974 zurüFgezogen)
88 38 und 39
.

:

Anträne Me 4975/1198 1976 zus
rüdgezogen)

Meyer (Herford) (D. V.=P.). . . . 10156
Dr Hagemeister (D. Dem.) . . .. 10157

8 49, Antrag Nr 1968
DrRosenfeld(U.Soz.=Dem.) 10184. 85. 86

Leid: (Ul. Soz:-Dem. Nu T0158
126. Sitzg Landesvers. 1919/20

Kopsch (Berlin) (D. Dem.) . . 10184. 85
475
-."

19133 " Verfassunggebende Preußische Landesversammlung"“ 126. Sizung am 28. Februär 1920 10134
ie
Svalte

Dinslage, Schriftführer: Es sind eingegangen:
von den Abgeordneten Lüdemann und Genossen:
ein Antrag über den Mangel an Zeitungs

8 55, Antrag Nr 1969
Dr Weyl (U. Soz.=Dem.) 10187. 89. 90
Dr Frenßel (D. Dem) . . ......
Siering (Soz.=Dem.) . . .......

10188
10190

papier,
von den Abgeordneten Dr Moldenhauer und Ge-

Kopsc&lt;h (Berlin) (D. Dem.) . . .. 10192

Dr Weyl (1. Soz.-Dem.). ....

S

65

n

1

970

nossen: ST i.üche

in192

1972

tI

von Grundbesiß in ausländisc&lt;e Hände.

veranlaßt. Die Förmliche Anfrage habe ic&lt; der Staats10193

:
regierung
zugehen lassen.

Dr Rosenfeld (U. Soz.=-Dem.). . 10194

Graef (Anklam) (D.=nat. V.=P.) 10197
Siering

mie

Präsident Leinert: Dru&gt; und Verteilung sind

63, Amräge MEINS, 4970,19

Dr .Görm (D.W-P.)--..
-.. =
:

Mute

Wir treten in die Tage8ordnung ein. Erster

Gegenstand:

(Soz.=Dem.) . . .. 10198. 204

Abstimmung, welchem Ausschuß der An-

Adolph Hoffmann ((U. Soz.=Dem.)

trag der Abgeordnetn Dr Dr Porsch und

Kopsc&lt; (Berlin) (D. Dem.) . ..
10200. 07

Genvisen über das weanowirtschasidk

R0

Lüdi&gt;e (D.-nat. V.-P) ...... 10205
Dr Leidig (D-:V-P.). ...... .. -

10206

3 70, Antrag Nr 1971

Nr 1846, überwiesen werden soll.

ES ist beantragt, die Vorlage dem Ausschuß

für Handel und Gewerbe zu überweisen. I&lt;

bitte diejenigen, die den Antrag dem Ausschuß für Handel.

Stoe&gt;er (U. Soz.-Dem.) . . . . . .

10211

und Gewerbe überweisen wollen, sich zu erheben.

Tage38ordnung für die nächste Sizung

(Geschieht)

Adolph Hoffmann (U. Soz.=Dem.) 10212

Das ist die Mehrheit; es ist jo bes&lt;lossen.

Wir kommen zum zweiten Gegenstand der Tage3-

Beratung der Mitteilung der Staats-

Beginn der Sitzung 12 Uhr 15 Minuten
ir

&amp;

=

+

regierung

ae

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sißung.

Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Rechten die
Abgeordnete Frau Ege, die Rednerliste zu meiner

Linken der Abgeordnete DinSlage.
Die Nieders&lt;hrift über die vorige Sißung

die

Behandlung der

bei

der

Staats-

eisenbahnverwaltung -- Drucksachen Nr 1191,
1890

|

Der Antrag des StaatS3haushalt3ausschusses befindet
sich auf DruFsache Nr 1890 und lautet:

liegt auf dem Vorstandstisch zur Einsicht aus.

den in der Denkschrift vom 16. Juli v. Js, Druc

I&lt; habe Ihnen eine s&lt;merzliche Mitteilung zu machen.

sache Nr 640, iG ij der Mitteilung HI Staats

(das Haus erhebt sich)

regierung vom 4. November v. Is, Drucsache

Das Mitglied der LandeSversammlung Bezirksleiter Franz
Tholl in Waldenburg ist am 26. Februar gestorben. Er
hat den neunten Wahlkreis (Breslau) vertreten.

über

Arbeiterlohnfragen

I&lt; sehe,

NE A191: miher. bezeimneten Smhiedeipruif
abzulehnen.
Os

BWE

9aß Sie sich zu Ehren des Verstorbenen von Ihren Pläßen

« H De nienerfiniie Zu er Herr Abgeordnete Brunner.

erhoben hape

SSO

Dem

I&lt; stelle das fest.

Herrn Minister des Innern habe ich die Ex-

ledigung des Wahlauftrages mitgeteilt, der Wahlkommissar
ist telegraphisch benachrichtigt worden.
Ich habe beurlaubt:

|

„.

den Abgeordneten Biester vom 28. Februar bis
6. März zur Erledigung dringender Angelegenheiten,
den Abgeordneten Kleinspehn für fünf Tage wegen

Krankheit,
den Abgeordneten Schadow für 28. Fehruar zu

Verhandlungen über die Wiedereinstellung von
Cisenbahnwerkstättenarbeitera- in" Conbus.

EIGE FIRE DUS

ZSE:
.

7

.

Brunner, „Berichterstatter (Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren, im Dezember 1918 hat die Staatseisenbahnverwaltung eine Neuregelung der Löhne mit ihren

Arbeitern vorgenommen.

Hierbei erfolgte auch eine Neu-

instaffelung der einzelnen Orte in die Lohnort8gruppen.

Diese Neuregelung kam unter einem gewissen Dru von
seiten der Arbeiter zustande. Die Organisationen der Ar-

beiter hatten aber auf diese Neugestaltung keinen Einfluß,

vor allen Dingen keinen Einfluß auf die Einstaffelung der
kinzelnen Orte in die Lohnortsgruppen.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Bei den Organisationsleitungen war von vornherein be-

Der Abgeordnete Jünger ist wegen Krankheit vom

fürchtet worden, daß erhebliche Beschwerden kommen würden.

1. Februar ab nachträglich ents&lt;uldigt.
Von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten
jnd Abdrud&gt;e der Denkschrift über den Mittellandkanal
eingegangen. Sie liegen im Büro (Zimmer 70a) zur
Entnahme aus.
ES sind mehrere Vorlagen eingegangen. Jh
ditte den Herrn Schriftführer das Verzeichnis zu verlesen.

Das trat denn auch ein. Schon im Januar 1919 kamen
andie Staat8bahnverwaltung eine Menge von Beschwerden
und Klagen, daß einzelne Orte unrichtig in die Lohnorts3gruppen eingestaffelt seien. "Die Werkstättenarbeiter, die
sich ursprünglich in 23 Lohnortsgruppen befanden, wurden
in 10 zusammengenommen. Dadurch kam natürlich eine
Neuordnung in die Dinge. Viele Arbeiter waren unzu-

10135 1 Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 126. Sißung am“ 28. Februar 1920 10136
[Behansölung der Arbeiterlohnfragen bei der
Staatseisenbahnverwaltung]
|
SI

eine neue Lohnregelung eintritt, die zugleich die
offenkundigen Mängel der jezigen Lohnordnung
und etwaige Härten in die Einreihung von Orten

[Brunner, Berichterstatter (So3z.-Dem.) |
frieden. Zum Teil wurden dur&lt; Sc&lt;hied3sprüche von paritätisch zusammengeseßten Schiedsgerichten Änderungen vor-

in die einzelnen Lohnklassen beseitigt.
Die Staatsregierung hat sich dann daraufhin mit dem
Reichsarbeit5minister in Verbindung geseßt. Dieser hat in

SEROREEG
IEE5 EHREN IETIWEREIEE| EIE EAIEEEEEUEEIENER2822557
M6 Stelle 368 ENhfnen mit Vertretern der Re- malige Verhandlung dieser Angelegenheit vor dem Sciedsellung

erzwungen, und

zum Tei

|

m Stellunc

;

.

&lt;-

gierung
herbeigeführt und den Wünschen der gericht
formellen
und meinen
Arbeiter Änderungen
Rechnung getragen.
gängig aus
sei. ES
wird darauf
hingewiesen,Grän
daß ein 4Sc&lu
t;iedsAuch 3 EGisenbahnarbeiter des Direktionsbezirks

spruch, gefällt von einem Sc&lt;hlihtungsausschuß, endgültiger

König3berg
hatten shon| im Januar
1919in Beschwerden
Ro
sei, ;feinezieviitn
ZINNfinde
7 und
dei vejeplimen
Beracht.
„Dd
Ort8gruppen!vorzu
immungen
Grundlage
ein entgegen-

an EIN Es uTELT, Vr: Ms ersann
s

1

Stattgefunden,

ießlich

hat sich

die Staat82-

führen und

der

T

m 0 0 NecptSunfihnel
e

eseßgebers, dur

ied3-

PeraENERGIE SENN SEADREIRE Hie paritätisch richterliche Entscheidungen dem „Wirtschaftsleben den so

DENDEN EN ATE a04 DuDIER MENNARINWEHNENHET 2002DEES
1

Ten,

16

mmi

a

0

'

.

-

Eun FN R ET aich Preußischen Lande3- grim ILLRN im 1: . ei dn = ir
j

nnt werde, d.

h. die

Zustimmung

der

eine

der

beiden

Parteien, die mit

dem S&lt;iedsspruch

ni

Sn WENN EBE 288 die EE einverstanden ist, sich dem Schiedsspruch nicht unterwirft.

versammlung ihre Zustimmung erteilt. Der Schiedsspru&lt;h (Es 10470 weiter gejagt, dopus nen 5 ze

H:MAE 025250 SAIRERSESIET DESIRET) das
WEIHER
HPNHEGSNUL Ii 2022028Wren25 5%7
Schiedsgericht die zur Zeit seiner Spruchfällung be]

undenlöhne

;

;

eineHG:"Größe und den wirtschaftlichen Verhältnissen

des Ortes zu. Diese Erhöhung sollte mit rü&gt;wirkender
Kraft vom 1. Januar 1919 ab eintreten. Jede Lohn-

kannte Steigerung der Lebensmittelpreise bereits berücksichtigt habe, also die Voraussezung, die in dem Beschlusse

erhöhung, die infolge eines Sciedsspruc&lt;s oder eines

der LandesSversammlung vom 19. Juli 1919 zum Ausdruck

Streiks eingetreten war, 30g natürlich Berufungen nach sih,

kommt, nicht Sutechhe ES handele fich bei en „Zipieds:

jo daß eine Unmenge jolc&lt;herBerufungen und Bes&lt;hwerden
in der Mitte des vorigen Jahres vorlag. Die Staatsregierung hatte bekanntlih im Einvernehmen mit der
Reichsregierung andere Maßnahmen ergriffen, und es

wurde dahin gewirkt, daß eine Senkung der Lebensmittelpreise herbeigeführt wurde. Das war, als der Schiedsspruch
gefällt wurde, inzwischen in Krast getreten. Das Sc&lt;ieds-

spruch um eine „Wiedergutmachung eines Fehler ' bei der
Lohnregelung im Dezember 1918. Am Schlusse heißt es in
dem Schreiben des ReichSarbeitsminister3:
Nach allem diesen bedauere ich, mich mit einer er-

neuten schied3gerichtlichen Behandlung der Angelegenheit nicht einverstanden erklären zu können,
ich muß vielmehr dringend ersuchen, unter.Be-

gericht hatte im Mai getagt, und im Juni traten nun die
neuen Änderungen ein.

tonung der von mir hervorgehobenen Gesichts-

|

punkte einen erneuten Beschluß der LandeSver-

Die SEWenn
007 Suan
Denkschrift die
vorgelegt.
In dieser

heit dem Hause in einer

Z

sammlung herbeiführen |zu wollen.
|

M

Dentscrift nd Gegenüberfteltungen zwisgen.den Löhnen, am an desEmeach10Is LI
zie im der Cisenhauvenharting. und dn isn en Me durc&lt; Beschluß vom 19. November 1919. Der Ausschuß hat
Fon 28 Rei im mn . en ci iel nt sich eingehend mit der Frage beschäftigt und ist zu dem
Kreisen und rie orgahlt werden, gegeben. Gs ift im Siefer
Denkschrift darauf hingewiesen, daß, wenn die Landes-

versammlung diesem Schiedsspruch zustimmen würde, dies

MN Nn gefommen. wie bereits mitgeteilt. baß der Schieds
Iprih abzulehnen (ei
c
,

F2 Wnthe naründe nd. ausgeführt. daß dem Beichlusse

Konsequenzen nach Fezehen IHN aur I 5a nim der Landesversammlung vom 19. Juli 1919 inzwischen da-

zu übersehen Mien

H 5 [mit Iam ön M 0 uv

bn EIE BIET DRZ DEL
4

.

FON DESPENRARUNG, a

7

:

dur&lt; Redhnung getragen worden sei, daß ein neuer Tarif-

vertrag zwischen der Eisenbahnverwaltung und den
Arbeiterorganisationen abgeschlossen worden ist.

Was also

IN15. ENE
EON URDente
ae befaßte sicNu
nun amee
19. Zuli- im
Beschluß vom 19. Juli verlangt wurde, ist inzwischen
mit. Dieser
zur Tatsache geworden, daß in diesem neuen Tarifvertrag
Ic&lt;ließung zum Rudin: ran is Ie Vorgehen 8 Stas m. tie Härten und Mängel, die der früheren Lohnordnung
renienng
gemeinen in Sitter" Fenn 3 nN zu an anhafteten, beseitigt worden seien, inbesondere habe eine
die Verwendung smatlier Mittel zur Sen ung der Kosten neue Einstaffelung der Orte in die Ortslohngruppen statt-

ver ehenShaltumg Hin, nip fie LInh8 bie Stans

gefunden.

Die Ort8lohngruppen selbst sind wiederum

juweisen, Damif dieser in EE SPRED ZUNG DT if jenen
Wege bereits zutage getretenen Preissenkung in eine ers

früher 10 Wirtschaftsklassen in jedem Direktionöbezirk, im
Osten in dem in Frage kommenden Bezirk allerdings auf 6.

neute Prüfung der Pnien Eun gelen nne eintrete,

Diese neue Einstaffelung der Orte habe stattgefunden, und

Die Lande3versammlung macht aus etatSrechtlihen
Erwägungen es der Staatsregierung zur Pfliht,
an den gegenwärtigen Löhnen solange nichts zu

Organe, sondern durch Vereinbarung mit den Vertretern
der Arbeiterorganisationen. Weil diese ganze Angelegen-

Lem erung: Dei SP 0510710 I Sepe auric: wesentlich verfürzt worden, und zwar auf 5 gegenüber
und es heißt dann weiter in diejer

Entschließung:

|

ändern, bis die Staatseisenbahnverwaltung na;
Vereinbarung mit den Berufsvereinigungen in

126. Sitzg Landesvers. 1919/20

zwar nicht nur durch die Eisenbahnverwaltung und ihre

heit durch Vereinbarung zwischen den Arbeiterorganisationen
und der Eisenbahnverwaltung erledigt worden ist, dürfe an
dieser Regelung, an diesem Tarifvertrag durch einen
875*
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[Behandlung der Arbeiterlohnfragen bei der

eigentlich grundsäßlich auf unserem Standpunkt gestanden

- Staatseisenbahnverwaltung]

haben, daß nämlich, nachdem der Sc&lt;iedsspruch ergangen

=

war, es ein Unding war, eine derartige Begründung heraus-

[Brunner, Berichterstatter (So3z.-Dem.)]
Schied3spruch nicht gerüttelt werden. Würde nunmehr durch

zugeben, wie sie der Herr Minister herausgegeben hat, die
direkt die Ablehnung verlangte.

Freun ZA Mn PIIN, das Sunne
verhältnis überhaupt in

Frage gestellt.

Es müsse die

Autori-

tät der Gewerkschaften gesichert werden, in3besondere das

|

:

(Sehr richtig! rechts)
.

;

,

7 Dann mödte ich doc&lt; die Arbeitervertreter fragen, wie

Recht der gewerkschaftlihen Organisationen, Tarifverträge sie Weiter axveiten wollen, wenn Schiedssprüche in dieser
mit den Arbeitgebern abzuschließen. Dieses Recht könne

nicht durch Schiedssprüche unterbunden werden.
'

un

PDeise überall behandelt werden sollen. Soll es denn dahin

kommen, daß Sciedssprüche nachher erst recht den Grund
zum Streit geben? Soll es dahin kommen, daß die Re-

Qlbgeordneter Riedel (Charlottenburg): Sehr richtig!)

Es müsse de8halb daran festgehalten werden, daß die vereinbarten Löhne bestehen bleiben und nicht mehr durch ein

MEH
die doch für uns PRI in enPi Jragen
Handeln soll, diejenige ist, die Schiedssprüche zu allererst
für ungültig und nichtssagend erklärt, indem sie sich alles

Schied8gericht geändert werden können. Auch liege es im

""99liche vorbehält?

Interesse der Allgemeinheit, der stetigen Entwieklung und
vor allen Dingen einer sicheren Haushalt8gebarung des
Landes. Auch das Etatsrecht der Landesversammlung
könne durch einen Schiedsspruch nicht in Frage gestellt
werden. Aus diesen Gründen kam, wie gesagt, der Staat3haushalt2ausschuß dazu, zu beantragen:
.
;
|
O.
die verfassunggebende Preußische LandeSversammlung wolle beschließen:

.E3 wurde damals die Zurüverweisung an das
SPiedsgericht beschlossen. Meine Damen und Herren, ich
glaube, daß doch damals auch schon bei den meisten Arbeitervertretern sic) Bedenken geregt haben, ob es überhaupt
möglich ist, einen solhen Spruch an das Sc&lt;iedsgericht
zurükzuverweisen. Es ist doc&lt; ganz klar, daß, wenn ein
Schiedsspruch ergangen ist, das Schied8gericht nicht noch
einmal in derselben Sache angerufen werden kann. Es ist
ja auch von dem Schied8geriht nachher ausgesprochen

den in der Denkschrift vom 16. Juli v. 33,
Drucksache Nr 640, und in der Mitteilung der
StaatsSregierung vom .4. November v. J8,

worden, daß e8 unmöglich ist, einen S&lt;hiedsspruch nochmals zu verhandeln, und die Regierung hat in ihrer Begründung, die sie diesem Sciedsspruch am 4. November

Drucksache Nr 1191, näher bezeichneten Shied3spruch
abzulehnen

gegeben hat, ja auch ausdrülich erklärt, daß sie auch auf
dem Standpunkt gestanden hat. Durch diese nachträgliche
Erklärung der Regierung sowohl wie durch den Schied3-

3

„

:

2

NASCHEN Leinert: Das Wort hat der Herr AbgeDallmer,

:

Abgeordneter

.

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

Meine

:

t

|

pin
Mien es imder19 Mehrheitsparteien
ui mehr als nernest
erlegenheit8maßregel
es
damals
war, diesen Schiedsspruch zurüzuverweisen, um Zeit zu ge-

winn un) noc&lt; in irgendeiner Form einen Au3weg aus
em

i

inden.

Dilemma zu finden.

.

.

Damen und Herren, ich habe im Auftrage ERRUT Sci Dr Suhr gehe weiler. Im 5 RAuehiinDer

Freunde zu erklären, daß wir den Antrag des Staat3hau3haliSausschusses ablehnen.

S 3 c

Besprechung hier im Hause beschlossen, diesen

Schiedsspruch nunmehr dem StaatshauShalt3ausshuß zu

(Hört, hört!)

|

jc prim em Hansc: vorne eg Im im Ts

wurde ohne

N

.

Zur3 Begründung; unsererN ablehnenden
Stellung4.möchte ich
;

Funn: dieRieser
Schiedsspruch
saarab-Nachforderungen
Zu ; in seinem
Arbeiter
vom 1. Januar

Urteil, daß

hätten. : Am 13.3. November wird die Überweisun g

an

den

19 E11 AweendSeiSher tas Benefon SfnatShauShaltSnesuß SesMossen, und trobdem nun seit

punkt geben..
die Getuifsermaßen eine Begründung für unmren Stand.
030:

gejnnr:

beinahe einem Jahr die Arbeiter Nachforderungen haben,
Rüdfiht

genommen,

sondern

die

Sache

wird weiter

Grundsäßlich stehen wir auf dem Standpunkt, daß,

dilatorisch behandelt, sie wird verschleppt, sie kommt am

gegeben werden muß.

im ERFhRSho nN Erpel Ihn

wenn ein Schiedsspruch erfolgt, ihm auch statt.

:

.

Die

Und zumzweiten habe ich gesagt:

Regierung Aufrichtigkeit und Klarheit.

Herren, gerade dieses leßtere vermissen

wir gegenüber aum Schiedöspruch ee Teiler:

Verhandlungen

im

StaatShauShalt2auss&lt;husse

waren damal3 ganz außerordentlich interessant. Die Er-

I&lt; verlange auch den Arbeitern gegenüber von der
Meine Damen und

15. Dezember, also über einen Monat später, überhaupt erst

s

klärung, die die Regierung gab, genügte den Mehrheits-

parteien nicht, und es war Nannen pet in welch aufer

ordentlich scharfer Weise damals

die Regierung von

den

Mehrheitsparteien deswegen angegriffen worden ist, daß

Zunächst möchte ich auf die Art und Weise, wie diese

sie die Mehrheitsparteien in eine solc&lt;he un-

ganze Sache dilatorisch behandelt und verschleppt worden ist
auf beinahe Jahresfrist, aufmerksam machen. Der

angenehme Lage gebracht hat, d. h. in eine Lage,
in der sie nicht wußten, ob sie den Arbeitern recht

Schied3spruch ist am 28. Juni ergangen, und erst am 19. Juli,
dem leßten Tage, ehe wir in die Ferien gingen, wurde er

geben oder die Regierung stüßen sollten.
/ Der Staats8haushalt8ausSshuß wußte sich nun auch

hier verhandelt. Bei dieser Verhandlung kam zum erstenmal das zutage, was heute durch den Antrag des StaatshausShalt3ausshusses zur Tatsache geworden ist: daß
nämlich die Mehrheits3parteien ihren

nicht weiter zu helfen und kam wieder zu dem beliebten
Mittel, die Sache weiter hinauszuschieben. Die Angelegeneit wurde vertagt, damit die Regierung endlich einmal erklären sollte, wie sie nun eigentlich über die Sache dachte,

Minister niht in Verlegenheit bringen
wollten. JI glaube, daß einem großen Teile der Arbeitervertreter auch in den Mehrheit3parteien die Sache

da die Mehrheits8parteien, wie es s&lt;hien, ratlo3 waren. So wurde die Sache vertagt, und es kam
am 4. Februar zu einer Sißung des Staats8haushaltS5aus-

außerordentlih unangenehm gewesen ist, und daß sie

schusse3, wo über diese Fragen gesprochen werden sollte.

10139
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sie shon wieder Opposition. Von uns wird verlangt, wir

|

Steine in den Weg gelegt werden. Gewiß, meine Herren,

Staatseisenbahnverwaltung]

UE

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

Im Staatshaushalt8aussc&lt;huß wurde betont, daß dur&lt; die

sollen unsere Opposition zurüstellen, damit Ihnen keine

haben wir von der Opposition soviel Pftimtbewugn
12in- daß wir, wenn es sich um die

Not des

Regelung,dieinzwisendieArbeiterlohnfragenbeiderVaterFaneOn

Eisenbahn erfahren haben, ja den Leuten nunmehr Genüge ber wir werden unsere Opposition nicht zurücstellen um
geschehen wäre, es wären ja jett die eigentlichen Schwierig-

Der

Melt

keiten ausgeräumt, und die Arbeiter würden es vielleiht

5 ven Mehrheitsparteien zu En

Eiern une

M 3 FUND: en ER M Sibi ap
gelehnt

würde.

Daß

damit

Ansprüche

der

Arbeiter, die

;

y

3

;

(Lebhafte Zustimmung rechts)

.

;

j

durch denSchiedsspruch festgelegt waren und auf ein ganzes u.diefen Fragengenugsam mmerund minerwieder

ahtWARRENIn E90 742054nme angegriffen, sobald wir entweder Arbeiter vertreten oder
HS . t

5

ber

Dei

;

Mo

Ihnen Opposition machen. I&lt; kann Ihnen nur sagen, daß

eue nui oil
iE vie er einen: ein Nn Nn es uns eine ganz besondere Freude macht, wenn Sie jedesgangen ist, am
28. Februar, kommt die Sache in das 191, sobald wir in dieser Weise auftreten, die heftigsten AnPlenum, und nun sollen wir die Sache ablehnen. Ig
möchte darauf aufmerksam machen, daß shon am 16. Ot:

Griffe gegen uns richten. I&lt; kann Ihnen nur sagen: je
mehr Sie durch Ihre Angriffe die Aufmerksamkeit des

tober durc&lt; den sozialdemokratishen Abgeordneten Vieth

Boike3 gerade auf uns richten, daß wir auf dem rih-

denn nun eigentlich aus dieser Sache werden sollte. Also
shon am 16. Oktober war es den Herren von der Sozial“
demokratischen Partei unangenehm, daß immer noch keine

GMgsxe gewinnen. Den das Volk wird auch sehen,
746 vort,wo Aufrichtigkeitund Wahrheitist,
5:4 endgültige Entsheidung über unser

Entscheidung in der Sache erfolgt war,

Vaterland fallen muß. ,

eine Kleine Anfrage an die Regierung gerichtet wurde, was

1:5 4614 Wege sind, desto mehr Anhänger werden wir im

(hört, hört! rechts)

;

(Sehr richtig! rechts)

denn sonst hätte sie doch diese Kleine Anfrage de3 Abgeord-

Yynd. meine Damen und

Herren,

greifen Sie uns ruhi

Troßdem geht die Verschleppung weiter, und heute joll nun
die Sache einfach begraben werden.
-.
- Meine Damen und Herren, gewiß verkennen wir ni&lt;t

wieder, daß wir diejenigen. sind, die in Wahrheit für die
Interessen des Volkes eintreten, daß wir nicht sol&lt;he Verschleppungstaktiken mitmachen, sondern Wahrheit und Auf-

neten Vieth, die diese Sache aufrührte, nicht zugelassen. jyeiter an; gerade in Meeen Zillen zeigt sich „zui7

Ne ; ERENEN Eien Jn, er Ze richtigkeit auh den Arbeitern gegenüber verlangen.
Schied3spruch

damals

gehabt

hätte,

die außerordentliche

Be-

,

|

:

lastung des Etats, die dadurch unter Umständen entschieden

(Ahgrordneier Riedel (Charlottenburg): Das wagen Sie

gehobenhabe, auch heute wieder hervorheben, daß die Regierung seinerzeit absolut falsc&lt; gehandelt, daß sie sich zuerst

Ausschuß hat er nämlich das
Gegenteil gesagt!)
-. Im Ausschuß habe ich überhaupt nicht gesprochen.

war. Aber wir müssen das eine, was ich damals hervor- 31 jagen 4 bewundere Zim Mat, Her Daum Im

auf einen Schiedsspruch eingelassen, den Arbeitern also ge-

wissermaßen gesagt hat: nun wartet, wie dort entschieden

.

:

wird, dann sollt ihr das bekommen, was euch zugesprochen NENEen veinert Das Wort hat.der Herm
wis daß sie si dann aber, als der Schiedsspruch gegen

nN

e ausfiel, nun hinter die LandeSversammlung verstekt und

ul Soffmwann

|

er

3

.

versucht, die Arbeiter um das zu bringen, was ihnen eigent Ich Ha 7 Zun EU ue oed m 5 52I
(im durch den Schiedsjpruch zusteht. Dazu diese unerhörte

liegen, kurz fassen. J&lt; will erklären, daß das, was mein

Pflicht,
auf solche weren
eier die sowohl von der
Regierung wie von den
Mehrheitsparteien gemacht worden

.. Dh

fitionSpartei da.
(Abgeorodneter Riedel (Charlottenburg): Aha!)

(Heiterkeit)
I&lt; will nur darauf hinweisen, daß der Ausschuß einmütig

|artei
Jawohl,
Herr Meder ich glaube doh, daß gerade Ihre
in dieser Beziehung in Opposition gerade genug
gemacht hat.

gegen
meine
Stimme beschlossen
hat, =;
.
;
;
44
.
(Abgeordneter Dallmer: DIe mich der Stimme ent-

Verschleppung umein Jahr.
„.
- Meine Damen und Herren, wenn wir in der Opposition stehen, so haben wir als OppositionSpartei die

find, aufmerksam zu machen. Dazu sind wir als Oppo=

(Abgeordneter

Riedel

(Charlottenburg):

Als wir beide

noch Opposition gegen Herrn Kapp machten!)

&amp;

.

TEE

|

ME

Herr Vorredner im Ausschuß getan, und die Stellungngahme, die er jeßt hier eingenommen hat, das Gegenteil sind.
I
|
DE

(Abgeordneter
Riedel
(Charlottenburg):
Sehr richtig!)
es richtig
sein
wird
iedel, das warten Si

myx 4 NO TEESE DOERING

.

.

EN

,

.

URTERLSE

EE

-- ich will nur erklären: gegen meine Stimme hat der Ausschuß beschlossen, den Schieds8spruch abzulehnen.

WennSie

I&lt; mödte darauf aufmerksam machen, daß erst neulich ein
Herr von Ihrer Partei gesagt hat: wenn wir in der

dem Beschluß des Staat8hauShalt8ausschusses, den Schied3spruch abzulehnen, folgen, so fügen Sie den Eisenbahn-

(Hört, hört! rechts)

ungerechte Klassifizierung der Ort8lohngruppen Klage ge-

Opposition ständen, und uns würde eine sol&lt;e Sache 9ebracht, dann würden wir fie ganz anders auSnußen als Sie.
"

|

|

|

So fassen Sie Ihre Opposition auf. In dem Augenbli&gt;,

vo wir Opposition machen, heißt e3: da seht mal, da mahen
126. Sit Landesvers. 1919/20

arbeitern ein neues Unrecht zu, wie Sie es schon oft getan
haben. Die Eisenbahnarbeiter haben beständig über die
führt.

Mit Recht haben sie hervorgehoben, daß überall da,

wo dieselben Lebensbedingungen sind, selbstverständlich auß
die gleichen Löhne bezahlt werden müssen. Nach der Re-

10141
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" Staatseisenbahnverwaltung]

Man kann niht den Eisenbahnern: im
DirektionsSbezirk Königshergqg Ddas,- was

7

ihnendamal38mit Reht zugesprochen wurde,

[Baul Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

mit der Vegründunngo vorenthalten. daß

volution wurden in verschiedenen Orten, in Berlin und

dan n auh e 0508 ahnarb 7 ter aus aM deren

Im Dixrektionsbezirk Königs8berg, um den es sich hier

stellen REDEN: Dieser Einwand ist voll-

Stundenlohn von 1,30 bis 1,80 X. Es wird gewiß niemand in diesem Saale behaupten wollen, daß ein soicher

Daß. den Eisenbahnern ein Unrecht geschehen: ist;
hat selbst Herr Ministerpräsident Hirsch damals in seiner

Lohn für gelernte Arbeiter auch unter den damaligen Ver-

Erklärung hervorgehoben. Er hat in seiner Antwort betont:

einer Reihe von anderen Städten, die Löhne aufgebessert.

handelt, erhielten die gelernten Eisenbahnarbeiter einen

275 tionöSbezirken die gleiche Forderung

fommen haltlos.

hältnissen ho&lt; gewesen sei; nein, dieser Lohn reicht nicht

|

|

Im vorliegenden Falle würde übrigens auch

einmal aus, um das Existenzminimum zu bestreiten. Die

eine erneute Nachprüfung durc&lt; das Sied3-

stellten Forderungen nicht; sie wurden an ein Schied3gericht
verwiesen. Das Reic&lt;hsministerium nahm sich der Sache an,
und es wurde folgender Sc&lt;hiedsspruch gefällt:
1. Die jetzigen Stundenlöhne der Eisenbahn-Hand-

Ergebnis führen, weil das Schiedsgeriht die zur
Zeit seiner Spruchfällung bereits bekanntgegebenen
Senkungen -der Lebensmittelpreise durchaus be-

rücffichtigt hat und zu der Überzeugung gelangt ist,

werker und -Handarbeiter in den Orten Inster-

daß es sich um die „Wiedergutmachung eines

burg, Tilfit, Memel und Pillau werden in jeder
Lohnstufe um 15 F erhöht. :

'

|

2, Die Lohnsäße der gleichen Arbeitergruppen in

Allenstein um je 55

|

|

3. Die Lohnsäße der gleichen Arbeitergruppen in
Eydtkuhnen. und Prostken um je 10 X

Fehlers“ handelt,
--

also

beac&lt;hten

Sie:

um

die

Wiedergut-

machung eines Fehler3! --

weil die Einklassifizierung oftpreußischer Städte -in
die Lohnort8gruppen von vornherein den tatsäch
lichen Bedürfnissen nicht entsprach.

DieLohsebergleigen Arbeiteruppenm dem Dagwird alfo auc) vom Seren Ministrpräsbenten au

genmt
Alen
bis Korschau und| ferner FI
ben Eme ein EIT aP ift, iu fie lah
9 I
E Ie
HEISE
Aufbesserung seinerzeit nicht erfuhren und da die Ein- Die Erhöhung der sämtlichen vorbezeichneten
Lohnsäße erfolgt mit rü&gt;wirkender Kraft
vom 1. /'Sanuar 1919 gb.

klassifizierung der Löhne den anderen Orts8gruppen gegenüber ein Unrec&lt;t war. DeShalb hat das Schied8gericht auch
dahin entschieden, daß die Lohnerhöhung rückwirkende

Dieser Schiedsspruch gefiel der Eisenbahnverwaltung nicht;
mein Her Vorredner hat bereit3 darauf hingewiesen, daß
die Durchführung des Schiedsspruchs ein ganzes Jahr vers&lt;leppt wurde, damit die Sache nicht mehr aktuell werde.
Die Angelegenheit wurde nun dem Staat3hauS2halt3ausshuß überwiesen, und dieser hat den Sc&lt;iedsspruch abgewiesen mit der Begründung, daß schon eine allgemeine

Kraft vom 1. Januar haben solle.
|
, Um dieses Unrecht wieder gut zu machen, fordern wir

Lohnerhöhung eingetreten sei, daß die Tarifabmachung

Plaz gegriffen hätte, und daß, wenn der Schiedsspruch angenommen würde, dadurch der gewerkschaftlichen Organi-

sation entgegengearbeitet würde, was au&lt; die Gewerkf-

die Annahme der Entscheidung des Sciedsgerichts.
Präsident Leinert: Da3 Wort hat der Herr Ab-

geordnete Riedel (Charlottenburg).

Riedel (Charlottenburg), Abgeordneter (D.

Dem.): Der Herr Vertreter der Deutschnationalen Volkspartei hat, um seine Rolle als HelferShelfer der unab-

hängigen Opposition verschleiern zu können,

schaften selbst nicht zugeben könnten.

8 DaZBist eine ganz R 1n9078 NaSache
er Schiedsspruch verlangt ja nicht, daß

(Lachen rechts)

die

etyas jongliert. Er sagte, er müsse sich hier etwas an den

Löhne für diese Arbeiter jeht aufgebessert
werden sollen, sondern er besagt, daß eine
Nachzahlung der Löhne für diejenigen

Ysrbeitervertretern der Mehrheitsparteien reiben. Seien
Sie unbesorgt, Herr Kollege Dallmer: der Unterschied
zwischen Ihnen als Arbeitervertreter der Deutschnationalen
Volkspartei und den Arbeitervertretern der Mehrheitsparteien besteht eben darin, daß die lebteren etwas mehr

Ortsgruppen erfolgen soll, denen der Lohn

damals, ehe der Tarif abges&lt;hlossen war,

nicht gezahlt worden ist.

Es handeolt sim

hier also lediglich um eine Vergütung für
die Zeit, wo ein Tarifvertrag no&lt; nicht bestand. Also die Begründung, die der Herr
Berichterstatter Brunner eben für diesen
Beschluß gegeben hat, und die der Staat8haushaltSauss&lt;uß sic&lt; zu eigen gemac&lt;ht

hat, ist vollkommen unzutreffend.
Für den Beschluß des Staat3hauS3halt3ausshusses ist auc&lt;h in Betracht gekommen,

Voerantwortlichkeit8gefühl besizen als Sie. Sie haben hier

pom „Standpunkt“ gesprochen. Wie Sie das überhaupt
fertiggebracht haben, in dieser Frage vom deutschnationalen
Standpunkt zu sprechen, das hat mich sehr gewundert. Im
Yusschuß hat die deutschnationale Fraktion zweimal für
unseren Beschluß gestimmt und nie dagegen gesprochen, und
hier kämpft der deutschnationale Redner mit großem
Stimmenaufwand gegen unseren Beschluß. Er sagt, er
persönlich hätte sich der Stimme enthalten. Er hat im
Dezember nicht gegen die Vertagung des Beschlusses ge-

daß man befürchtet, es könnten sich, wenn

sprocen, er hat alles so gehen lassen, wie e3 gegangen ist,

mandenSchiedsspruchannimmt, auch andere
Orte darauf stüßen und dieselbe Forderung
erheben. Diese Gründe haben keinerlei Berechtigung.

er hat zugesehen, wie seine FraktionsSfreunde für unseren
Beschluß gestimmt haben, und dann spricht er hier von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, indem er dann anfängt, unsere
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sagt: Ihr habt den Sciedsspruch verschleppt. Das sagte

derselbe MDRHen
Hoffman
am 19.derSuee
Stelle stand und
für denMtAntrag
Mehrdieser selben

[Riedel (Charlottenburg), Abgeordneter (D. Dem.)]

Parteifreunde anzugreifen, weil sie genau so gestimmt haben

wie seine eigenen Parteifreunde.

heitsparteien gesprochen hatte, denselben Antrag, dem er

beite vorwirft, daß dadurch) der Schiedsspruch verschleppt

worden sei.

(Zuruf des Abgeordneten Paul Hoffmann)

(Zuruf des Abgeordneten Paul Hoffmann: Am 19. Juli!)

- Seien Sie nur ganz still! Wenn ich in den Eisenbahner-

= Am 19. Juli waren Sie für denselben Beschluß der

kreisen so ernst genommen würde wie Sie, Herr Paul Hoffmann, dann würde ich mich genieren, mich hier überhaupt
noc&lt; auf die Tribüne zu stellen.

Mehrheit3parteien, dem Sie heute vorgeworfen haben, daß
dadurch der Schiedsspruch und seine Erfüllung verschleppt

E

.

worden sei.

Also hätten Sie, wenn wirkli eine Ver-

sc&lt;hleppung eingetreten wäre, selbst mit dazu beigetragen, und

(Erneuter Zuruf)

Sie haben keinen Grund, sich heute hinzustellen undso starke

- Herr Abgeordneter Paul Hoffmann, Sie haben vor

Kritik zu üben.

)

einigen Tagen hier den Vorwurf der Unaufrichtigkeit gegen

Nun haben aber auc&lt; sa&lt;hli&lt; beide Vorredner die

mich gerichtet und haben in diesem Zusammenhange gesagt:
die Werkstatt Tempelhof ist auch geschlossen. Ic stelle fest,
daß sie bis heute no&lt; nicht geschlossen ist, daß also der

Angelegenheit völlig falsc&lt; vorgetragen. EZ-ist nicht so,
daß die ostpreußis&lt;en Orte zurücgeseßt seien, sondern es
ist vielmehr so, daß in Westpreußen einige Orte, 3. B.

(Erneuter Zuruf)
- Herr Abgeordneter Paul Hoffmann, i&lt; nehme Sie
genau so ernst, wie die Eisenbahner Sie ernst nehmen, und

Dezember und Januar 1918/19 aus dem Osten zurütransportiert wurden, sagten: wir unterbrehen die

Aus8druc, den Sie auf mich anwandten, auf Sie zutrifft.

Dirschau, Danzig, Marienburg, also Orte, die an den
Hauptverkehrsstre&gt;en liegen, seinerzeit, als die Truppen im

Transporte, wenn Ihr uns nicht Lohnerhöhungen gewährt.

shweige de3halb über Sie. =- Im übrigen hat ja der Herx

Sie haben damals von der Eisenbahnverwaltung gegen alles

Vertreter der Deutschnationalen Volks8partei den Zwe&gt;
seiner Rede deutlich gekennzeichnet. I&lt; freue mich, daß
Sie (zu den Unabhängigen Sozialdemokraten) dem Herrn
Vertreter der Deutschnationalen Volkspartei zustimmen.

Recht eine Lohnerhöhung von 50 XF pro Stunde erpreßt,
und dann erst kamen die ostpreußischen Orte und verlangten
dasselbe. Das ist von der Eisenbahnverwaltung mit Fug
und Recht abgelehnt worden. Inzwischen ist nun auch im

hinweisen, daß der Vertreter der Deutschnationalen Volkspartei sagte: „I&lt; muß das hier sagen, weil wir die Wähler

friedenheit eingekehrt. I&lt; kann darauf hinweisen, daß
auch eine ganze Anzahl anderer Orte die mit Jug und Re&lt;ht

Das Unsittliche dieses illegalen Bündnisses tritt dabei Tarifvertrag, der abgeschlossen ist, durc&lt;geseht, daß diese
wieder deutlich in die Erscheinung. Denn ich darf darauf alten Unterschiede ausgeglihen wurden. Es ist jeht Zu-

darauf aufmerksam machen müssen, daß wir diejenigen
sind, die so etwas nicht durc&lt;gehen lassen.“ Eins, Herr
Kollege Dallmer, darf i&lt; Ihnen sagen. Wir Arbeiter-

Red&lt;t Gelegenheit gehabt hätten, Anspruch auf höhere Bewertung zu haben, biSher nicht berücfichtigt worden sind,
so daß, wenn heute dieser S&lt;hiedsspruch erfüllt werden

noc&lt; in einem Punkte etwas vorteilhaft von Ihnen: wir
sind noch nicht so töricht, daß wir unsere Absichten immer

hatten, einbeziehen müßte, und daß wir dann zu einer
völligen Umkehrung der Lohnverhältnisse in der Eisenbahn-

gleich von der Tribüne herab den Leuten mitteilen würden,

verwaltung kommen würden.

vertreter der Mehrheitsparteien unterscheiden uns auch müßte, man auch Pcieninen Drit die sich „Mt gemeldet
wir tun das der Wähler wegen.
:. (Zurufe re

.

.

|

Wenn gesagt worden ist, unser Beschluß hätte feine

Ht8)

durchgreifenden olgen gehabt, so erinnere ich daran, daß

PW

gernöt
diefer De shtußeingeleitet
2% 19. Juli
die Folge
hots:Grun
daß
arifverhandlungen
wurden,
daß
auf

+21437

ZuAherfassem airSunnaus Sie Mer Finer: ur halten dieses Beschlusses der jehige Tarisvertrag abgeschlossen ist,
|

:

.

und daß wir die Tarifverhandlungen geradezu zerstören

Nun darf ich aber aufj die Sache selbst eingehen. Der

Herr Vertreter der Deuts&lt;nationalen Volkspartei hat, nach-

dyürden, wenn wir jeßt mit einemmale den Beschluß des

Staat3haushalt3auss&lt;husse3 aufheben würden, Nur wer ein

dem er einen anderen Standpunkt hier vertreten hat als
seine Partei im Ausschuß, nur um Opposition treiben zu

Interesse an neuen Streitigkeiten im Betriebe hat, wer ein
Interesse an neuen Eisenbahnerbewegungen, an neuen Lohn-

können, gesagt: soll es denn dahin kommen, daß Schied82-

pewegungen im Eisenbahnbetriebe hat, kann heute den

werden. I&lt; darf darauf hinweisen, daß im Ausschuß ohne

5ß im Eisenbahnbetrieb wieder Ruhe einkehrt, nachdem

sprüche ein neues Streitobjekt werden? Er hat gesagt: der
Schiedsspruch war doh rechtskräftig, und er muß anerkannt
Widerspruch,
aurh ohne
Widerspruch seitens
der Deutsch.
|
]
;

Standpunkt vertreten, den die Deuts&lt;hnationalen und Ungbhängigen vertreten haben. Wem aber daran gelegen ist,
-Giienbabner
shon DU Eisenbahner

v von

fich b bereit
selbst+ sich

erflärt haben,
haben. Über-

die Deutschnationale Volks8partei im Aus chuß den Stand-5

nationalen Volkspartei, festgestellt worden ist, daß vielmehr

stunden zu leisten, wenn sie Leben3mittel bekommen, wer

punkt geteilt hat, daß der Schiedsspruch nicht rechtskräftig

[ehen wieder aufbauen helfen will, der muß jekt diesem Be-

nicht berücsichtigt wäre, weil ein Schied8gericht eingeseßt

ber in leerer Opposition auch an dieser Frage nichts weiter

urteilen hatte, ohne daß der Landtag damals vorher gefragt worden war, ob er auch mit der Einrichtung dieses

5:. Jedner der Deutschnationalen Volk3partei und der Unabhängigen hier getan haben.

der Vertreter der Deuts&lt;hnationalen Volk38partei im Gegenjaß zu den Vertretern seiner Partei im Ausschuß heute vor-

(Bravo!)

wäre, weil in diesem Falle das Etatrecht des Parlamentes jFlusse des Staat8haushalt3ausshusse3 zustimmen. Wer
worden
wäre, das über die Funktionen de3 Parlamentes zu
?

Schied8gerichts einverstanden sei. An dieser Rechtsfrage ist

Übergegangen.

|

' Ich darf dann auch weiter hinweisen darauf, daß der

Abgeordnete Paul Hoffmann sich heute hier hinstellt und
126. Sitg Landesvers. 1919/20

„[33 sein
sei Parteisüpplein
;rübplein fojen
will, - mag mag [o so sstimmen, : wie es
koch

|

Präsident Leinert: „Die Besprechung ist geschlossen.

Zu

einer persönlihen Bemerkung hat das

Wort der Abgeordnete Dallmer.
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9m
solche Grotten
wirde
5 habe
e3halbmmeinen
Bericht kurzJerborensen
und
sachlich
gehalten
und

Dallmer;: LP, Abgeordneter:
nur
Tatsachen
Es isthieraber
&lt;Zvgeordneter (D.-uat:
(W.=nai. V.-P9::25.-P.): Ih7wil
18
nod die
einiges
richtig angefänt
zu stellen, was
von doch
Herrn nötig
Pau

Herrn Nied]sprechen
m ip beliebt.
dem Zur antworten,
in dener k9 ein MEREN
möchte nur sali

p

immer zu

9

*

folgendes richtig stellen. Er hat gesagt: die Vertreter ein errFoul &gt;» sinann jo handelte 9earn

der deuts&lt;nationalen Fraktion hätten im Staat3hauSshals8ausschuß gesprochen und gestimmt. Hier liegen beide
Protokolle der Staat8hauShaltssikung vor mir. I&lt; stelle

Beschluß, wenn heute beschlossen würde, den Schied8spruch
abzulehnen, zu all dem Unrecht, das den Eisenbahnern
widerfährt NAHE NERES Unrecht hinzugefügt

in der Sache gesprohen hat. I&lt; mache ferner darauf

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemofkratischen

(Glo&amp;e des Präsidenten)

Mir
Fn es kame
v's .Dinge,
Herr von
Soffmanl
den Wahlspruch
hat, daßjo vor,
man über
denen

fest, daß kein Vertreter der deutschnationalen Fraktion

aufmerksam, daß in der 68. Sikung am 15. Dezember --

:

;

Partei

6 err Präsident
Leinert
den
nn
man am wenigsten, versteht, , am meisten, reden kann.,
Abgeordneter
Dallmer,
im 287
weiß nicht,
was die
68. Sißung vom 15. Deff mit Ihrer persönlichen
Bemerkung zu tun hat.

persönlichen Bemerkung

Sie

haben nur das Wort zur

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)
li

4

M En TE 2170007 MAHEheret

Dallmer, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.) (fortfahrend):

(Sehr gut! bei den Sozialdemokratischen Partei)

Herr Riedel hat mir vorgeworfen, daß ich gesprochen

2

;

;

»

hätte. Ih stelle fest, daß in der 68. Sigung des Staat3- Won Handelt 5:1 M2 EENTH au
hau3halt3ausschusjes kein anderer Vertreter bei der Deutschnationalen VolkSpartei anwesend war wie ich, daß ich
damals nicht mit den Mehrheitsparteien gestimmt habe,

sondern daß ich damals, als wir auseinandergingen, die

gleiche“ Anträge an die Landezversammlung kommen, und
es fragt sich, ob wir diese Anträge ablehnen sollen odet
6 wir das kleinere Unrecht lieber begehen sollen, wenn

3 shon ein Unrecht ist, anstatt noch viel größeres ur

Verschleppung gerügt und darum gebeten habe, möglichst re&lt;t zu begehen; jene Regelung ist vorgenommen worden

|MINHabe ferner nigt gesagt: wir maßen die Wähler bn fete Maven. 8.200. Bert Rallege Sofamil
*

an

jenen

Dingen

ist

a

x

darauf aufmerksam, sondern ich habe gesagt: es ist Pflicht unschuldig MEN, die uns gerade X diese Kalamität

der
S0 Fan
uswernsoin zu machen, wo hineingebracht
haben,
verhin haben, zueineverein“
neue
irgend&lt;pposiion,
etwas
Unrichtiges
ges&lt;1ehl.
Lohnregelung mit
den die,
Arbeiterorganisationen
ichti

;

;

:;

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;nationalen VolkSpartei)

räsident Leinert: Das Schlußwort

baren.

Die

Lohnkommission

saß

im

Ministerium zus

sammen, ym eine neue Lohnoxdnung zu beraten. =&gt;

hat der

(Buruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Brunner, Berichterstatter (Soz.-Dem.): Zwischen

-der APA
Vr EUEIE
821unterbrechen,
Hröfihent? wenn
Dazuic) &amp;etwas
24
der Ist
Präsident
da,
mich zu

19. Juli v. I. gesagt hat, ist doch ein gewaltiger Unter-

7 und das gehört schließlich dazu, wenn hier Behauptungen

shied, ein Widerspruch, der nicht zu lösen ist. Hexx
Dallmer sagte im vorigen Jahre an dieser Stelle nach

aufgestellt werden =-, daß der Haushaltsausschuß übe
diese Sache einen Beschluß gefaßt hat, und daß er nich

dem Protofoll: „es wäre richtiger gewesen, der Herr

die Absicht hatte, ein Unrecht an den Eisenbahnern zu

Minister hätte die Sache der Lande3versammlung vor-

begehen.

Gers Et

His

p

dem, was Herr Dallmer heute sagt, und was wis am

gelegt,Ie “ sich dani einverstanden erklärte, sich einem
PREDSIPGE, 208 nnweren?

|

|

(hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Partei: Ist das Berichterstattung?)

sage, was nicht hierher gehört. I&lt; stelle hier nur fest

(Sehr richtig!)

E3 sollte gere&lt;t verfahren werden, und e3 wäre jetzt ungerecht;

wenn man den Schiedsspruch jett anerkennen und dadund

dann hätte die Lande3versammlung dazu Stellung nehmen die Sache WE Bin bringen wirde aus Ce
können, ob die Folgen eines etwaigen Sciedsspruches3

auch von dem Etat getragen werden können. Wenn wir
;
iter
ren
wird das Etat3-

auf diesem Wege weiter fortfahren, so

Ausschuß

habe

|

e

3geiprochen:

Hälls

Arsschuß.

zurüf

,
Im Ausschuß habe ich auch ausgejprohen: € de
im vorigen Jahre die Landesversammlung dem Schied?

q

Na

tat

den

recht der Lande8versammlung einfac ausgeschaltet und |pruch zugestimmt, gusta m H FR ZU n Mi
wir von Sciedssprüchen abhängig, die irgendwo gefällt
rden.“ Das sinsind
die Worte des Abgeordneten
Dallmer
werde
d
die
g

vom 19. Juli 1919
.

|

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)

zuverweisen, so würde ich das auch

fast einstimmigen Beschluß der HauSshalt8kommission

(hört , hört! bei dex Unabhängigen Sozialdemokratishen
Vartei)

in

und nachdem die Härten und Mängel der früheren Lohn!

ordnung ausgeglichen sind.

hät e nicht erwartet, daß diese Angel genheit na; dem. = .
Nun vergleiche man damit iwo er enen jag 9

als richtig 0

aben. Jebt ists aber niht mehr richtig, nachdem ein
Tarifvertrag abgeschlossen ist zwischen den Organisationen

-"

(Zuruf: Die zurüliegende Zeit!)

Ee Hep ut Dieospreufijen,anddeln

können wir -es niht machen. Die Sache ist wohl damit
erledigt, und ic bitte dem Auss&lt;hußantrage zuzustimmen:
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.

N

===“

räsident Leinert:

Zu

ei

=

„1:

Limbert, Berichterstatter (Soz.=Dem.):

Meine

Damen und Hexxren, dieser Antrag vom 8. Mai vorigen
Jahres ersucht die Staatsregierung

:

dafür zu sorgen, daß die. aus dem Saarrevier

ert ds 18200 Rden 5

und den sonstigen beseßten linfsrheinischen Ge-

Wort der Herr Abgeordnete Paul Hoffmann.

bieten ausgewiesenen Bergwerksarbeiter in die

Paul Sofimann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

Velcden,
asmosten
Tete
Berner
wobei
die heinier
körperlichen
und engel
familiären

Lohnverhandlungen mit den Eisenbahnern verhindert
bezw. diese Zustände heraufbes&lt;woren hätte
:
|

aus ährer Heimo vertriebenen Bergwertsarbeiten
zur Answmassung der nötigsten Bedarfsartilel
(Kleidung, Wäsche, Schuhe usw) und zur Grün-

werden

Der
Herr Berichterstatter hat he seinem Schlußnert uy
mich polemisiert. Er hat dabei behauptet, daß ich die

;

Sai

HF

Veräunise
Der AuSqmwicsenen homMSgiimeci
zu berüctfichtigen find; ferner den volgnag

(Sehr richtig! bei der Deutshen Demokratischen Partei)

dung eines neuen, wenn auch bescheidenen Haus-

-- Er hat auc&lt; nicht den Schatten eine3 Beweises dafür

standes Staatämittel zur Verfügung zu stellen;

erbringen können. Das wird ihm auch später nicht ge-

Am folgenden Tage ist der Antrag erweitert worden

Wenn Herr Riedel mic&lt;h ebenfalls beschuldigt hat,
die Dinge verschleppt zu haben, so bemerke ich nur, daß

angehörige, die ausgewiesen werden, die gleiche Untexstüßung erfahren. Der HauShalts8ausshuß beantragt,

lingen.

ich shon am 19. Juli für die Beratung im HauShalt3„uSshuß gewesen bin. Jett schreiben wir aber bereits

dahin, daß in lezßterer Beziehung auch sonstige Staats-

diesen Antrag anzunehmen.
|
Im allgemeinen hat ja die Staatsregierung den

Februar
1920.
Anusrägen entre gehandelt, ne ganzen Menne
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Eine Reihe von ihnen ist in der jüngsten Zeit auch schon
N

.

.

INE,

Yon einer Verschleppung

Rede sein.

Partei)
unsererseit3

jeteppung

unseren

,

.

kann

rann al

also keine

von

:

Bergarbeitern

ist

in

dieser

Hinsi

eholfen

worden.

wieder in 29.die eee
qu: “diejenigen
besteht
Gefahr, Sä
daß eten
insbesondere
immer no&lt;g

Leute, die im besezten Gebiete für ihr Deuts&lt;tum eintreten, Schwierigkeiten erfahren, ausgewiesen werden

Präsident Leinert: Wir kommen zur Abiimmung. Id bitte diejenigen, die dem Antrage

können usw. -Deshalb ist die Annahme des Antrages
wohl notwendig, damit auch in Zukunft so verfahren wird,

vollen, sich zu erheben.

um die Annahme des Ausschußantrages.

de3 Staat8haushalt3auss&lt;husses zustimmen

(Seschient)
Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommeu.

Tag zum dritten Gegenstande der
-

g*

Beratung des Antrages der Abgeordneten Husemann und Genossen auf Unterbringung und Versorgung der aus den
linksrheinischen Gebieten ausSgewiesenen

Pie die Anträge es verlangen. Wir bitten Sie deShalb

Präsident Leinert: Ich eröffne die Besprechung.
Das Wort hat der Abgeordnete D. Klingemann.

D. Klingemann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):

Geehrte Herren und Frauen, es wäre an sich nicht nötig,

unser Einverständnis mit dem Antrag noc&lt;h ausdrülich
zu bekunden. Die ausgewiesenen Bergleute stehen uns
allen gleich nahe, zumal sie um ihres Deutschtums willen
gelitten haben. EZ3 sei aber nicht vergessen, daß neben

Bergarbeiter -- Druesachen Nr 285, 290, 1891 2267
Angepirie
gem
Schisalaum
erfahren
haben, auberer
ohne daßDern
bisaen
jezt n
Wesentliches

Der Antrag des Staat3haushaltsausschusses befindet für fie geschehen konnte. Gerade heute 5 mir die Mit-

fich auf Drusache Nr 1891.
.
[Vortlaut des Antrags:

Die Anträge auf Nr 285 und 290 der Drusachen,

teilig
zugegangen,
Saarlouis
auSgrwielene
evangelische
Pfarrer daß
de Ze
Haasaus
noch
heute auf
die beantragte Entschädigung des großen, ihm erwachsenen Schadens
zu warten hat.

E3 liegt uns daran, daß sinngemäß fest-

welche lauten:
die Staatsregierung zu ersuchen, dafür zu sorgen,
daß die aus dem Saarrevier und den sonstigen
besezten linfsrheinischen Gebieten au8gewiesenen

gelegt wird, daß der Antrag sich nicht beschränken kann
auf die aus dem Saargebiet oder sonst aus dem linksrheinischen Gebiet au8gewiesenen Bergleute. Meine Worte
haben nur den Zwe&gt;, namens meiner Parteifreunde fest-

rheinischer Bergwerke eingereiht werden, wobei die

werden wird, selbstverständlich auch auf die aus anderen

körperlichen und familiären Verhältnisse der Aus-

Gebieten ausgewiejenen Bergleute =- wir werden da ganz

gewiesenen nach Möglichkeit zu berücksichtigen sind;

besonders mit solchen Fällen aus Oberschlesien zu rechnen

Bergwerksarbeiter in die Belegschaften rec&lt;ht8-

ferner den völlig mittellos aus ihrer Heimat

vertriebenen Bergwerköarbeitern sowie sonstigen

Staats8angehörigen zur Anschaffung der nötigsten

Bedarfsartikel (Kleidung, Wäsche, Schuhe usw)

zustellen, daß der Antrag, der zweifellos angenommen
haben =- Anwendung finden wird.

Präsident Leinert:

Da3 Wort hat der Abge-

ordnete Dr Nosenfeld:

und zur Gründung eines neuen, wenn auch be-

sheidenen Hausstandes Staatsmittel zur Verfügung zu stellen
anzunehmen.]

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz. - Dem.):
Meine Damen und Herren, meinen Freunden ist e3
nur unter schweren Bedenken möglich, für den Antrag
zu stimmen, die Regierung zu ersuchen, dafür zu sorgen,

Berichterstatter ist der Abgeordnete Limberh. J&lt; erteile
ihm das Wort.
126. Sita Landesvers. 1919/20

daß die ausgewiesenen Bergarbeiter in die Belegschaften
rechtsrheinischer Bergwerke eingereiht werden.
Denn
676
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|

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

in die Belegschaften reht5rheinish&lt;er Bergwerke.

in

(Lachen bei der Sozialdemokratishen Partei)

wenn
die soSerpent
Das EMiStheinism:
Diese Belegschaften
=fommen,
kommen sie in
in ein
Gebiet, in dem Se
sie den
%
sewersten wirtschaftlichen UnterdrüFung3maßnahmen und

überhaupt den s&lt;wersten Zuständen ausgeseßt sind, die
man sich nur denken kann. In diesen Gegenden herrschen

Diese

Belegschaften unterstehen jezt dem Standgericht.

%

.

:

,

(Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei)

Vo di
iter
Dd
3
znm also: die" Bergarbeiter vent Anträg: gemäß |

hietandgerichte,
außerordentlichen
Krieg3geridte,
die
Standgerihte, die nach
den
ge-

,

[strafe ergehen lassen können.

dann unterstehen sie den Standgerichten, deren

.,

(Lachen bei 0.
der Sozialdemokratischen
Partei)
;
;

Ein DRzg ne IEEE wn PUR E85 in die rechtsrheinishen Bergwerke eingereiht werden,
Gs

24

bor

SEID:

:

:

(Hört, hört! bei der Annehaunigen Sozialdemokratishen

Ziiei
au auf
ai
lauten
Die
tandgerichte
bestehen
aus Ken
einem Offizier
und kann.
drei Laien,

GI einein Dfsgier unh ore AAR

Nach der Verordnung des Reichspräsidenten, die für die

(Glo&gt;e des Präsidenten)

Regierungsbezirke Düsseldorf, Arnsberg, Münster und

deren Urteil nur auf Todesstrafe lauten kann. Und

Minene eingeseßt,
EE welche
= des
Safer
Zie
meine Damen
und
für eine
große
Anzahl
von
Ver4
Des Herren, es ist ganz klar =
gehen und Verbrechen zuständig sind, außerordentliche

(Zuruf: Unabhängig vom Gegenstand der TageSordnung!)

Kriegsgerichte = =-

I&lt; habe Sie nicht verstanden.

(Gloke de3 Präsidenten)

(Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei)

IHglaube nachgewiesen zu haben,

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

(erneutes Lachen bei der“ Sozinideinofratischen Partei)

Herr Abgeordneter Dr Rosenfeld, i&lt; will Sie darauf
aufmerksam maden, daß von alledem, was Sie jeßt
sagen, in dem Antrage nichts steht.

daß meine Ausführungen im engsten Zusammenhang mit
der TagesSordnung stehen.
(Erneutes Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Sehr gut!)

Sie sehen ja, daß sogar unser gestrenger Herr Präsident

.

|

|

..

Leinert mich nicht hat hindern können, hier Standgerichte

I&lt; bitte Sie, sich mit dem Antrag zu beschäftigen und

diese politischen Ausführungen nicht weiter fortzuseken.

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fort-«

fahrend): Herr Präsident, im bin im Begriff, zu begründen, aus welhen Gründen wir nur unter sc&lt;weren

und Todezurteile zur Sprache zu bringen.

Wir werden also für den Antrag stimmen.
(Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei)

J&lt; weiß nicht, warum Sie lachen. I&lt; habe doch von
vornherein gesagt, daß wir nur unter schweren Bedenken
dem Antrag zustimmen werden,

Bedenken diesem Antrag zustimmen können. Diese Bedenfen bestehen darin,

daß wir die Bergarbeiter

den

außerordentlichen Kriegsgerichten und den Standgerihten
ausliefern,
..

'

.

|

|

(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en
Partei)
und das glaube ich wenigstens kurz hier streifen zu können.
im

IM

„,

|

|

(Zuruf)

en

und ich glaube jeht auch hinreißend zum Ausdruk gebracht zu haben, aus welchen Gründen wir diesem Antrage

unter

schweren Bedenken

zustimmen.

I&lt; möchte

nur noch hinzufügen, daß wir die Öffentlichkeit aufrufen,
gegen dieses Gewaltregiment Stellung zu nehmen.
(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei =- Zuruf und Lachen bei der Sozialdemokratischen

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Partei)

Darum weise ich darauf hin, daß gegen die Urteile der
außerordentlihen Kriegsgerichte nicht einmal Berufung
oder Revision möglich ist , und ich glaube ferner darauf

- Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete Dr Leidig.

hinweisen zu sollen =- =-

I etBig,An üeernrtu V.-P.) : I&lt; beabsichtige

lode des
Präsident
(Bite eS räfidenten)

nicht, auf den

Präsident: Leinert (den Redner unterbrechend):

Herr Abgeordneter Dr Rosenfeld, ih kann nicht zulassen,

daß Sie meinen Anordnungen zuwiderhandeln.
Sie zur Sache.

I&lt; rufe

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fort»
fahrend): Meine Damen und Herren, der Antrag be-

handelt die Einreihung der ausgewiesenen Bergarbeiter

Belagerungszustand und alle übrigen Verhältnisse einzugehen, sondern ih möchte nur darauf aufmerksam maden, daß der Inhalt des Antrages jekt eine
kleine Unstimmigkeit enthält. Wir wollen hierzu keinen

Antrag stellen, aber wir möchten es doh zur Sprache

bringen. Es heißt, daß den aus dem Saargebiet vertriebenen Bergleuten sowie allen sonstigen Staats-

angehörigen Unterstüßung gegeben werden soll. Das soll

sich selbstverständlich nur auf die Staat3angehörigen beziehen, die aus einem von der Entente besetzten Gebiet
ausgewiesen werden, es soll damit aber nicht ein all-

gemeiner Grundsaß aufgestellt werden. Das wollte ic&lt;
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Vaterland gegen die Kämpfer von 1870/7 1 sehr undankbar erwiesen. Die Mutter Germania hat ihre Söhne,

=== ==

die Deutschland damals dom: eigentlich erst geschaffen und

[Dr Leivdig, Abgeordneter
(D. V.-P.)]
Einen besonderen Antrag

nur feststellen.

brauchen wir

(rof
Dae ns ANRIN Wham
us
Hätte Hno mehngegegen wonnen un
2123003 Mons

wohl nicht zu stellen. Der Herr Berichterstatter hat mir ii: &lt; keine Shri der heutigen Zeit, jene Ver
zugeni&gt;t, und das kommt ins Stenogramm.'

PIEMUNgen

"5

;

(Zustimmung)
. Präsident Leinert: Die Besprechung ist geschlossen.
Vir kommen zur Abstimmung.
I&lt; bitte diejenigen, welhe dem Antrag des
Staat3hauShalt5auss&lt;husses auf Drusahe
Nr 1891 die Zustimmung geben wollen, sich zu erheben.

Um so unverständlicher ist es, daß am 4. Februar
der Geheime Regierungs3rat Dr Stölzel erklären konnte,
daß sich die Preußische Staatsregierung an die Reichsregierung um Erhöhung gewandt, aber die Antwort erhalten habe, daß den Ansprüchen mit Rücsicht auf die

(Geschieht)
eienr
Da3 ist die Mehrheit ; der Antrag ist angenommen.

finanzielle Lage des Reiches nicht entsprochen werden
könne. I&lt; glaube, das muß geschehen; der Chrensold
muß erhöht werden. 150 4 sind heute nicht mehr als

Wir kommen zum vierten Gegenstand der Tage3-

19 AK. Bedenken Sie doc&lt;, meine Damen und Herren,

RT Beratung

des Antrages der Abgeord-

neten Busch, Dr Hager und Genojsen auf

.

.

das
IE SEREN NatiDE LEN ee aTLUN
die jet in Berlin amtieren, ihrem Stiefelpußer als
;

Trinkgeld.

DIRT

;

7

.

Jährlich 150 XA sind nicht viel mehr als ein

Erhöhung des Ehrensoldes der Kriegs- Sticherfrühstük. Es soll doch eine Beihilfe für die

Ne eranvor

Drudjachen

Kämpfer sein, die 1870/71 die großen Siege erfo&lt;hten

Der Antrag de3 Staat3hau3halt3auss&lt;husse3 befindet sih
auf Drucksache Nr 1892.

dauert hat wie der jezt verflossene, sind do&lt; die Strapazen
nicht minder groß gewesen. Gededte Unterstände gab es

'

/

-

MWortlaut
des. A
.
ortlaut des Antrags :

haben.

Wenn der Krieg damals auch nicht so lange ge-

damal3 nicht, und so mußten die Kämpfer na&lt;ts im
Freien liegen; so haben sich viele Leiden zugezogen, die

den Antrag auf Nr 171 der Drusachen, welher

entweder das Leben unerträglich gemacht haben oder die

lautet:

sie früh haben sterben lassen. Weil aber die Zahl der

die Staatsregierung zu ersuchen, bei der

Kämpfer nicht mehr so erheblich ist, ist auch nicht mehr

ReichSregierung. dahin vorstellig zu werden,

viel zu zahlen.

daß der Ehrensold der Krieg3veteranen von
1870/71 von 150 K den Zeitverhältnissen
entsprechend erhöht wird

Wenn die Reichsregierung diesem Antrage nicht
entsprechen würde, würde ein solher Sturm der Entrüstung bei allen Parteien von re&lt;ts bis zu den Un-

anzunehmen.]
"3

abhängigen entstehen,

:

daß

|

dadur&lt;g

|

die Regierung

gezwungen würde, schließlih do&lt; dem Antrage statt-

Berichterstatter ist der Abgeordnete Rhiel (Fulda). Er

verzicZuhtet eröffne
auf das vieWort.Bespremung.
AbgTET (ME (2 3

Das Wort

)

und Herren, der Antrag, den Ehrensold von 150 K
jährlich für die Kriegsteilnehmer von 1870/71 zu erxhöhen, ist bei der gesunkenen Valuta eigentli&lt; eine

150 X sind an sich überhaupt

eine viel zu geringe Summe.

zugeben. I&lt; kann also nur noc&lt;hmals die Bitte wieder-

holen, den[mon Antrag
zes, hier
EM
im Ausjmus
neshehen
ist, und:2 fanehen
im
mmi

hat versie es

Serbert, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen

Selbstverständlic&lt;hkeit.

|

Der Beschluß, der im

hier die Hoffnung aussprehen, daß die ReichSregierung

ihm ebenso einmütig zustimmen wird, damit der Glaube
an die deutsche Treue nicht verloren geht.
(Beifall)

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Schüling.

Ausshuß auc&lt;h einstimmig gefaßt worden ist, ist um so

Schüling, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen

notwendiger, als es sich nur um einen kleinen Kreis von
Bersonen handelt, also beträchtliche Mittel kaum aufgewendet werden müßten. Denn die Kriegsveteranen von

und Herren, den Antrag habe ich schon in der 80. Sigung
am 30. November v. J3 hier im Plenum vertreten. Ex
ist in der 71. Sitzung des Staats8haushalt3ausschusses

1870/71 sind heute Greise im Silberhaar und stehen im
Alter von ungefähr 70 Jahren. Wenn man berücfichtigt,
daß die LebenShaltung heute teurer ist und daß man in
diesem LebenSalter nicht mehr ganz arbeitsfähig ist, erz
sheint es umso notweniger, den Sold der Veteranen
entsprehend zu erhöhen. Meine Damen und Herren, ih
habe jene Zeit noc&lt; in einem Alter miterlebt, in dem
sich die Ereignisse tief ins Gedächtnis einprägen: wie
groß war damals der Jubel, wenn ein Sieg gemeldet
wurde, und immer ist den Kriegern versichert worden:
die Dankesschuld des Vaterlandes ist unauslöschlich!

verhandelt worden. Es ist von dem Herrn Regierungsvertreter gesagt worden, dieser Ehrensold dürfe nicht mit
Gehältern und Pensionen auf eine Stufe gestellt werden.
Das ist eine Selbstverständlichkeit, daß der Ehrensold
nicht mit Gehältern und Pensionen auf die gleiche Stufe
gestellt werden kann. Aber es liegt do&lt; auch etwas
anderes vor. E35 ist do&lt; niht mehr als eine Pflicht der
Dankbarkeit, daß wir uns dieser alten Leute, die damals
unser Vaterland verteidigt haben, erinnern. Wir haben
noch rund 400 000 Kriegsveteranen aus den'Jahren 1864/66
und 1870/71. Von diesen 400 000 beziehen nur zirka

(Zuruf)

50 000 bis 60 000 einen Ehrensold, und das sind tat-

sächlich sehr bedürftige, Leute.

Es sind die Ärmsten der

= Ja, mit Worten! „Das dankbare Vaterland.“ Diese

Armen, die sich zum Teil in den Sie&lt;henhäusern und den

Vorte sind ja auch an so manches Kriegerdenkmal gehrieben worden. Aber leider hat si das dankbare
126, Sitzg LandeSvers. 1919/20

Krankenhäusern aufhalten. Mit den 12,50 X, die sie
monatlich bekommen, können sie fast gar nichts anfangen.
676*
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von 1870/71].

===

[Schüling, Abgeordneter (Zentr.)]

Genußmittel können sie sich überhaupt nicht davon leisten.
Was e3 heißen will, wenn ein alter Mann in eisen,

können.

E3 handelt sich aber um eine moralische Ver:

Htimhim
0: Neis aus
diesen
Leuten 1870/71,
gegenüber.66 Von
den Kriegsteilnehmern
den Jahren
und

4 weilen nx no&lt; wenige unter M Den sind

gestorben. ES ist ihnen erspart geblieben, die Schmach
zu erleben, in die Deutschland gesunken ist. Aber der
alten Tagen nicht mehr ein Pfeifchen oder eine Zigarre Lebenden aus jener großen Zeit müssen wir uns anrauchen kann, das wird ein jeder doch empfinden müssen. "ehmen. Sie sind meist keine reichen Leute, sondern sind
EIN
.
;
.“
redht oft auf diesen Chrensold mit angewiesen, den sie
(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei: sich als brave Krieger reichlich verdient haben, und der
Man hätte sc&lt;hon früher helfen können!)
eigentlich allen gebührte.
|
= Darauf komme ic&lt; s&lt;on zurüf. Sie brauchen mix
In Deutschland ist es heute mit der Vaterlandsliebe
gar nicht auf den Gedanken zu helfen.

in weiten Kreisen leider schlecht bestellt.

Die Bedürftigkeit dieser Leute ist tatsächlih in

Sie sinkt bei

den breiten Massen immer mehr herab bis auf den Null

früheren Jahren mit Röntgenstrahlen untersucht worden. pu : Damit vem u DE Nind für vs ie
rechti

]

2

)

(Sehr richtig! im Zentrum)

Dank, m aWGkaitven 38 kettenBUTT

ps bei verhätte.
Zahlung
APSWPPERRINWEN 255: stattDann hätten wir viel Geld erspart,

Heute haben viele im Deutschen Reich leider nur Ver:

das wir den Kriegspeteranen hätten zur Verfügung

ständnis für das Niedrige, das Zotenhafte und für das

E3 wäre besser gewesen, wenn eine solche Untersuühung

gesunden

stellen können.

|

|

Beser
ZU eep09e%
Es hätte schon
tatsächlich,
der
Derr Zeit
Zwischenrufer
eben bemerkte,
längst wie
geschehen
können. Längst hätte das Reich den Ehrenfold erhößen
önnen und

DAnen. Wenn H
müss

|

.

a3 unter den früheren Ver

.

hältnissen nicht geschehen ist, so haben wir damit jeßt
nichts zu tun. Wir find jeßt verpflichtet dafür zu

orgen, daß. der Sold erhöht wird.
;

:

;

dafi
I&lt; bitte unsere Staatsregierung, mit allen daß
Mitteln
afür bei der ReichSregierung einzuwirken,
der
Ehrensold genügend erhöht wird
|

L

Aber für Vaterlandsliebe,

Da3 Wort

Werner, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):

Dankbarkeit

und deutsche Treue ist in dem Hixnkasten dieser Menschen
kein Raum mehr vorhanden.
De

(Zuruf im Zentrum)
:

.

Gott sei Lob und Dank, daßnicht alle Deutschen so enb

artet sind.
tädt

Bei der Mehrheit, namentlich in den Groß:

- Das

nber

leiber

T

&gt;:

iThert

jkr en, if
aberleider jo, wie ich es eben geschilde
obe, eher noc&lt;schlimmer.

; Mer zen
der Eupensein,im mit
Jahrewelchem
57
hat, Stegräcinaug
dem wird unvergeßlich

miterlebt

Jubel
die heimkehrenden
Lruppen
begrüßt worden7.040
sind.
EE
;
.
ae
unter den Klängen der „Wacht am Rhein“

(Bravo! im Zentrum)
Vizepräsident Dr v. Kries:

(Sehr richtig! rechts)

Wie diese mit Lorbeer Bekränzten in die alten Garnisonen

:

Herr Angeordnete Werner.

„-,.

Ekelerregende.

- Id habe s&lt;on vorhin gesagt, daß die Veteranen
fein Recht auf den Ehrensold haben. Es liegt aber doemM
eine moralische Pfliht des Reiches vor, den Ehrensold

ks

Verloren.

und unter

deien
Deutschland über alles“ usw
ihren 0
EinzugADAM:
hielten.
h

hat der

SE

:

:

(Zuruf von der MaBhangige Sozialdemokratischen

Meine

= Jawohl, unter den Klängen des wunderbar schönen

Damen und Herren! Meiner Partei ist der Antrag der

und erhabenen Liedes „Deutschland, Deutschland über

Zentrumspartei als ein sehr zeitgemäßer, willkommen.

alles in der Welt“, in dem auch die deutsche Treue, die

In dem Antrag fehlt aber wohl der Nachsaß. Es müßte
ihm noch angefügt werden: „und den Veteranen aus
den früheren Kriegen“. Es sind damit gemeint die

[9 manchem heute ein fremder Begriff ist, besungen wird.
Von ihnen kann man allerdings nicht verlangen, daß fie
sich für dieses deutsche herrliche Lied begeistern; das würde

Veteranen aus den Jahren 1864 und 1866.
'

Ihrem InternationaliSmus zuwider sein. Dex Nationalj

;

,

.

'

te

&lt;

(Zuruf im Zentrum: Einverstanden!)

js a M a EN nE nr NENE "5

Ich habe auch angenommen, daß dieser Zusaß vergessen

gestern im Berliner Lokalanzeiger ein kleines Eingesandt

der
ie0009 dieses Gegenstandes im Reichs8tage stets
für die alten Veteranen eingetreten.

19:0
über alles -- in Berlin verboten“. Darin ist zu
ejen:

8 Wir haben uns häufig im Reichstag, und zwar alljährlich für eine Erhöhung des Ehrensold3 der Veteranen

I&lt; war Diens8tag, 10. Februar, in einem vor?
nehmen Berliner Hotel. Nachdem die Musik
mehrere „Wunschstücke“ zum Besten gegeben hatte,
bat ich, daß Deutschland, Deutschland über alles

worden ist.

Die Redner der ZentrumSpartei sind bei

ausgesprohen. Es waren namentlich die Abgeordneten
Prinz Schönaich-Carolath, der sich mit warmem Herzen
für diese Armen eingesebt hat, dann der verstorbene
Graf Oriola, Meyer (Herford), ich und Mitglieder anderer Parteien. Nach längeren Kämpfen hat man es
endli&lt; erreicht, daß der Ehrensold um 30 4 erhöht
wurde, von 120 auf 150 X, und daß den Veteranen

von einem Korvettenkapitän W., überschrieben „Deutsch-

gespielt würde. 'Das Stü wurde mir verweigert

mit der Vegründung, die Direktion hätte das
Spielen derartiger Stü&gt;e mit Rücksicht auf die
anwesenden Ausländer (Polen, Tschechen, Fran*
zosen, Engländer) verboten.

zweimal in den Kriegsjahren eine Teuerungszulage von

je 25 A bewilligt wurde.

Summen. Stets scheiterte die Erhöhung des Ehrensoldes

am Widerstand des Reichsshaßanmtes.
-

N

Das sind doch sehr minimale

Der Herr Vorredner hat bereits hervorgehoben, daß

die Veteranen den Ehrensold rechtlich nicht verlangen

zr

2

(Hört, hört! rechts)

So geschehen in der deuischen ReichShauptstadt
in einem deutschen Hotel. Oder sind die Herren

der Direktion keine Deutschen? Kommentar über“

flüssig.
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teilnehmern zumuten, daß sie um das tägliche Brot, das
sie sich ehrlich verdienen wollen, betteln sollen?

[Werner, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
ie Shrifileitung

de38

Verliner

(Sehr richtig! rechts)
i

Wir haben alle die Verpflihtung, uns um derartige

M er NIE: Bertiner Zokalmngeigers mot Dinge
sehr einürhend zu Fern Ii iendieAngelegen:
eit ist vorerst noch eine preußische, während
Regelun

Das Verbot bleibt ein Skandal. Der Herr Ein- Heu Rank für iW 5 10m Sache des Deutschen
sender hat mit seinen
wird jen
006 sein, wenn
der Deuisehe
eteWorten das Rechte getroffen. Reiches
Reichstag ist. vonEs unseren
Verhandlungen
Kenntnis
erhält,
(Sehr richtig! rechts)
Reen dringend wünschen, daß endlich einmal eine

Pars 02m ein frangönimer oder englischer Sotho Puzenrei fende Sr 990008 ena fiat Rune "MEI

s avslagen,

wenn verlangt würde,

daß in Frankrei

.

0

|

.

&lt;

die Marseillaise, in England God Save the Queen gespielt ero, jonbern 201 muß ihn den heutigen sozialen und
verden jollte? 'Wer das dort wagen sollte, der würde Seer per kiffen einigermaßen nen

jehörig „geplättet“ werden, wie er es verdient. Im Sehie wenn 5 ET me ie nns auch Gelb
deuts&lt;en Reiche läßt man sich alles gefallen und rutic&lt;t
10x den Ausländern wie ein geschlagener Hund auf dem

Bauche.

Das Nationalgefühl für wahre Dankbarkeit

Iwindet immer mehr.

om Rublikum behandelt?

Wie werden die Krieger oft

=, an part 0 ent

Jen

für jolche Zwee vorhanden.

ENE

Nan AC

.

c

„

- Den Dank, den wir den Kriegern aus früheren

Kriegen und denen aus dem letzten Weltkriege schuldig

find, können wir ihnen niemals ganz abstatten.

4 riegen
Wie annahmen,
wir m derso MEIERS
früheren
wollen wir auch aus
für den
die aus
dem

(Sehr richtig!
rechts)
:
.

verbindung gestattet nur auf folgendes kurz hinzuweisen.

die EN haben alles für das Vaterland getan und dafür

:

jroßen Weltkriege stet3 eintreten. ES3 sei mir in dieser Der Denim: der NIIE Een
6 kommt u. a. vor allem darauf an, daß den Kriegern

ArbeitSgelegenheit geboten wird, so daß sie sich als nüß=
lihe Mitglieder der menschlichen Gesellschaft, was die

neisten wollen, 0) Setntiken Zen und im der 31
mut

un

erzweiflung

anheim

fallen,

nachdem

sie na

ebührt ihnen der aufrichtige Dank, beruhend auf wahr-

Faft deutscher Treue
.

!

'

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)
;

ie

lnger Abwesenheit und Trennung von Weib und Kind H dae ebenden Zu m peistanben GE
bieder in ihrer Heimat eingetroffen sind. Sie sollen iel Cir sis jet ant auerveitene DaS en
g
ntweder bei der Landwirtschaft, in der Privatindustrie

1 -Betrieben oder vom Staate
Omni
werden. BurgWie
Aus
der
Bahnmeisterei

ist es aber damit bestellt 2

*eilnehmer gedenkt.

..

(Sehr
richtig!
rechts)
;
:
.

:

:

jaun, Kreis Hünfeld, Regierungsbezirk Cassel, wurde mir acht MW UenDie R far Rnn2 quis

fürzli&lt; mitgeteilt, daß der Arbeiterrat beschlossen habe,
verheirateten Arbeitern, Kriegsteilnehmern, Vätern mehrerer
Kinder, zum 1. März zu kündigen, während unverheiratete,
die fein Pulver gerochen haben, in der Arbeit verbleiben
wen. E35 scheint die reine Vetternwirtschaft dort zu

heute der Antrag zur Verhandlung gekommen ist. E83
besteht einstimmig der Wunsch, daß endlich der Ehrensold
entsprechend den Zeitverhältnissen eine gründliche Aufbesserung erfahre, und daß si&lt; das Reih in wirklich
fürsorglicher Weise der Kriegsteilnehmer annehme. Nicht

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)
ja, das ist allerdings ein rec&lt;t unverständliches Vor-

werden.

errschen.

jehen. =- I&lt; habe mich dieserhalb an den Minister der

jsentlihen Arbeiten, Herrn Oeser, gewandt und dabei

uf eine Verfügung bezug genommen, die er am 8. oder

3. August des vorigen Jahres erlassen hat. In derselben

nur mit Worten, mit Taten muß diesen beigestanden

Bene zei)

Vizepräsivent Dr v. Krie3: Das Wort hat des

Abgeordnete Meyer (Herford).

Meyer (Serford), Abgeordneter (D. V.-P.):

teht, daß unter allen Umständen die Kriegsteilnehmer
ju bevorzugen seien. Der Herr Minister möge dom
jegenüber dem Beschluß des Arbeiterrates in Burghaun

Jedes Volk ehrt sich selbst, das seine Helden nicht vergißt.
Jber es ist nicht angebracht, nur Lob zu spenden, sondern
jyix müssen auch durch Taten beweisen, daß wir ein dank-

eine Autorität geltend maßen. Es wäre sehr zu wünschen,
aß er mit mehr Nachdrus für die Kriegsteilnehmer ein-

bares Volk find

jewesen ist. I&lt; habenoh keine Antwort vom Ministerium
sfkommen; aber aus Burghaun ist mir mitgeteilt worden,
aß von der Direktion Frankfurt a. M., die zuständig,

Das gilt in bezug auf die Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen, die infolge des gewaltigen Weltkrieges
nunmehr in eine traurige Lage versezt worden sind, und

ine Anordnung ergangen ist. Der Bahnmeister hat
n Verfolg derselben den Arbeiterrat versammelt, dieser
sat aber kategorisch erklärt: „e3 bleibt bei unserem

wir verlangen, daß von seiten des Reiches für diese alles
geschieht, was irgendwie möglich ist.
Mit demselben Rechte müssen wir auch verlangen, daß

sfaßten Beschluß.“

weten würde, als das bei den Eisenbahnerstreik3 der Fall

Dun

*

(Sehr wahr! rechts)
MIT

..

|

Wenn nun diese Leute am 1. März

man nicht an jenen Männern vorübergeht, die in den

wf die Straße geseßt werden, so finden sie in einem

großen Einigungskriegen Deutschlands Hervorragendes ge-

insere Kriegsteilnehmer behandelt,

die Veteranen dieser großen Zeit vergessen. Wir begrüßen

leinen Orte keine Ärbeit8gelegenheit, so daß sie mit
jren Familien der Verelendung ausgeseßt sind oder das
deer der Arbeitslosen vermehren. So werden teilweise

ein tieftrauriges

eichen der Zeit! Kann man es arbeitsfreudigen Krieg8-

126. Sitzg LandeSvers. 1919/20

leistet,denen wir es zu verdanken haben, daß das Deutsche
Reich geeinigt und zu großer Macht und Herrlichkeit
empor geführt worden ist. DeSshalb wollen wir auch nicht
es freudig, wenn wieder angeregt worden ist, daß der Ehren-
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Es ist ganz selbstverständlich eine Ehrenpflicht des deutschen
Volkes, für seine Helden zu sorgen, und in dieser Zeit ist
es mehr wie notwendig, der Großtaten der deutschen Ge-

[Meyer (Herford), Abgeordneter (D. V.-P.)]

jm 3 SepEe) 5.8meien die für a

:

.

*

'-.

;.

sold
für unsere V kieraven erhöht werden joll. „Das ist ein
alter nationalliberaler Antrag, der im Reichstag auch
.

;

.

.

1408

;

Vaterland

geblutet

haben.

Daß

ein

Ehrensold

von

;

wie er
jekt gezahlt| wird, ein Trinkgeld, ein Almosen .ist,
GIE

unwürdig de3 Reiche3, versteht sich von selbst.

Daß eine

immer wieder die Unterstüßung sämtlicher Parteien gefunden hat. Zwei Parteifreunde sind shon genannt
.
;
HIE:
.
worden, Graf Oriola und Prinz Sc&lt;hönaic&lt;h-Carolath, die

angemessene Erhöhung stattfinden muß, ist deshalb eine
9
:
3
„mb
naturnotwendige Forderung. Meine Freunde stehen dem
Antrage mit voller Sympathie gegenüber, und ich hoffe

Jahre. 1918 hat mit Zustimmung sämtlicher Parteien der

9

fich vor allem immer wieder dafür eingeseßt haben. Noch im

daß a Haus ihn einstimmi SEIEN WIED

Prinz Schönaich-Carolath, der für die Veteranen ein be-

(Bravo!)

RENana
Herzgeschehen
u simüsse.
ch dahinLeider
MIAGet
deb
etwas
Gründliches
hat er aber
nicht den entsprechenden Erfolg gehabt, denn seiner An-

regung hat der Vertreter des Reichsschaßamte3 nicht ge-

.

.

02

„+ Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
FALNTDNLTE

Zei:

nügendes Entgegenkommen entgegengebracht.
.

|

- Der Wunsch,
:

Mn

und

- jagte Prinz Schönaich-Carolath 1918 --

.

. Leid Me Gr EEN Ze u
Herren, auch

meine

trägen vollinhaltlich an.

die Veteranenbeihilfe auf 180 4 zu erhöhen,

scheiterte leider an finanziellen Bedenken, weil
der damalige Staatssekretär des ReichSshaßamtes
.

|

sinanzverwaltung denselben Standpunkt einnehmen und
ebenfalls die Ansicht haben sollte, daß es nicht möglich sei,
eine entsprehende Erhöhung des CEhrensoldes herbeizuführen. Was damals im Reichstag erreicht wurde, ist
nur, daß eine Teurungszulage für die Jahre 1917 und 1918

schließen

sich

diesen

An-

Feden gehalten werden mußten, und daß es immer bei
diesen Reden geblieben ist.

erflärte, im gegenwärtigen Zeitpunkt glaube er

I&lt; würde es sehr lebhaft bedauern, wenn die jeßige Reih8-

Freunde

Wir finden es nur beschämend,

daß Jahrzehnte hindurch über die Not der Kriegsveteranen
SE

eine Verantwortung dafür nicht übernehmen zu
. FIunen,

f

“

(Sehr richtig! links)
Die Reden, die auch heute wieder von dem Dank des Vater-

landes hier gehalten und die sonstigen Worte, die hier ge-

sprochen worden sind, werden die alten Herren nicht satt
machen, wenn nicht schleunigst geholfen wird. Es ist schon
darauf hingewiesen worden, daß es sich hier durchweg um
Männer handelt, die im vorgerücten Alter stehen; wenn
da nicht mit aller Beschleunigung geholfen wird, dann wird

im 20 vm
25 -durchaus
HUUnzulängliches
rden 5 Das
R eibie: die Hilfe jedenfalls
in den meisten
kommen.
etwas
gewesen.
!
TEE Fällen ;zu spät
SE
verständlich

geht nicht an, auf diese Weise Hilfe zu bringen, sondern
es muß durc eine außerordentliche Erhöhung der Summe
geholfen werden.
I&lt; will mir nicht erlauben, bestimmte Vorschläge zu
machen, aber meine politishen Freunde glauben, daß

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Einer der Herren Vorredner hat behauptet, daß
speziell in der Großstadt der Allgemeingeist nicht vorhanden wäre. I&lt; weiß nicht, was das eigentlich mit der

mindestens eine Verdoppelung der Summe
notwendig ist. Wir fordern aber no&lt; ein weiteres. Wir

vorliegenden Sache zu tun hat. Aber da3 eine darf ich
doch erwähnen, daß gerade die Stadt Berlin es sich nicht
hat nehmen lassen, in Rücksicht darauf, daß das Reich seine
Pflichten gegen die Veteranen versäumt hat, aus seinen
eigenen Mitteln den Veteranen jährlich eine einmalige
Wabe zuzuweisen. Das konnte natürlich auch nur ein
Tropfen auf den heißen Stein sein. Im übrigen bin ich
mir nicht im Zweifel, daß die finanzielle Lage des Landes

forderen nicht nur, daß die Summe erhöht wird, sondern

wir verlangen auch, daß eine erneute Prüfung der Bedürftigfeit derjenigen Veteranen herbeigeführt wird, welche den
Ehrensold no&lt;h nicht erhalten. Es muß ernstlich, rüfiht8vol und wohlwollend nachgeprüft werden, ob nicht
wesentlich) mehr Veteranen unter den heutigen Teurung3«

verhältnissen einer außerordentlihen Hilfe bedürftig sind

als biSher. ES handelt sich doh in allen diesen Fällen um

jekt nicht besser ist als früher, wo doch der Reichssc&lt;haß-

minister immer in der Lage gewesen wäre, durchgreifend

Männer,
Dir nicht En imstande sind, selbst ihr täglih zu= helfen.“rb
rot verdienen zu können; sie sind mehr oder weniger alt
und gebrechlich. Da ist es des Vaterlandes Pflicht und
Sculdigkeit, ihnen in entsprechender Weise zu helfen. I&lt;

.

us

&gt;...

.

(SOV richtig! bei der Unashinuigen Sozialdemokratischen

erwarte mit meinen politischen Freunden von der Staat3-

Einer der Herren Vorredner hat geglaubt, die Be-

regierung, daß sie sich im Reichsrat mit aller Energie
dafür einseßt, daß dieser Antrag nicht bloß auf dem Papier
stehen bleibt, sondern in die Tat umgeseßt wird. Wir

ratung über diesen Antrag mit einigen patriotischen
Wendungen verbinden zu müssen; er hat sich besonders
darüber beklagt, daß das Lied „Deutschland, Deutschland

sind unseren Veteranen Dank schuldig und wollen unseren

über alles“ nicht überall den Beifall findet, den er wünscht.

Dank durch dieR]Tat abstatten.
ha4..0

fs
ich wie
weißfrüher
m dieses
os sere
heutesie nem,
fo
egeistert
Lied Beinen
singen werden;
werden

:

"4 GWrano! Dei der Deutschen Voltöpartei)
Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
Herr Abgeordnete Dr Hagemeister.

jedenfalls statt „Deutschland, Deutschland über alles“ eher
anstimmen: „Deutschland, Deutschland im Dalle3“.
(Pfuirufe in der Mitte und rechts)

Dr Sagemeister, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Ach, entrüsten Sie sich doch nicht.

Sie werden eben-

SE
Teen im helle | aut für erfouneri über wir
sowenig„Deutschland,
die Arbeitermarsellaise
fingen wie umgekehrt
jesen Punkt hier noh lange Reden zu halten.
Deutschland über alles“. Das ist
(Sehr richtig!)

Sache jedes einzelnen; möge jeder das Lied singen,
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Beratung

|

gültigen
mmT=

des

Entwurfs einer

Geschäftsordnung

für

enddie

Preußische Landesversammlung -- Druc-

[Leid, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

sachen Nr 1900 A, B, 1964 bis 1976, 1998, 1999

das ihm am besten gefällt. DesShalb brauchen Sie sich

wirklich nicht in große Entrüstung hineinzuversenken.
In der Sache selbst besteht keine Meinungsverschiedenz
heit. Auch wir sind der Meinung, daß diesen alten Krieg3-

Der Bericht des Geschäft3ordnung3ausschusse3 befindet

sich auf Drucksache Nr 1900 A und B, der Ausschußantrag
auf Drucksache Nr 1900 A Seite 139.

veteranen bald dur&lt;hgreifend geholfen werden soll. Wenn

[Wortlaut des Antrags:

es nicht bald geschieht, dann kommt die Hilfe zu spät.

1. den Entwurf einer endgültigen Geschäft3ordnung

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

für die Preußische LandeSversammlung nach den
Beschlüssen des Ausschusses in dritter Lesung
-=-- Druesahe Nr 1900B Seite 5, 7 usw -- an-

Vizepräsident Dr v. Kries: Da3 Wort ist nicht
weiter verlangt; die Besprechung ist geschlossen. Der Herr
Berichterstatter verzichtet auf das Sc&lt;lußwort. Wir
kommen zur Abstimmung.
I&lt; bitte diejenigen Damen und Herren, welche den

Antrag de8 Staats38hauSshalt3aus3s&lt;husses
auf Drusa&lt;he Nr 1892 annehmen wollen, sich von ihren
Pläten zu erheben.
(Geschieht)
?

DaS ist, soweit ich sehen kann, einstimmig; der Antrag
ist angenommen.

.

Berichterstatter sind die Herren Abgeordneten Meyer
(Frankfurt) und Beyer (Oberschlesien).

ES sind folgende Anträge eingegangen:
.

N

Wir kommen nunmehr zum fünften Gegenstande
der TageSordnung:

a) der Abgeordneten Graef (Anklam) und Genossen,

Drucesachen Nr 1964 und 1965, zu den 88 13
und 65,

Beratung des Antrages der Abgeord-

b) der Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen,

neten Dr Seß- Busch und Genossen auf

Drucsache Nr 1966 bis 1971, zu den 88 9, 30, 41,

Gewährung von Vorschüssen an die Gemeinden im besetzten Gebiet -- Drucksachen
Nr 840, 1894

47, 49, 55, 65, 70 und 77,
c) der Abgeordneten Dr Gör&gt; und Genossen, Drucksache Nr 1972, zu 8 65,

aat8haushalt3ausschusses befindet

Der MMEN )

ne

u

59

[Wortlaut des Antrags:
den Antrag auf Nr 840 der Druesachen, welcher
lautet:

die Staatsregierung zu ersuchen, den Ge-

meinden des besetzten Gebietes nun doch endlich

wirklich ausreichende Vorschüsse auf die ihnen

aus der Besekung erstandenen und fortlaufend
entstehenden schweren Belastungen zukommen
zu lassen, damit wenigstens diese Quelle der
berechtigten Unzufriedenheit im besebkten Gehiet unterbunden wird,

anzunehmen.]
,

:

zunehmen,
5. die Staatsregierung zu ersuchen, dahin zu wirken,
daß in der Verfassung und in der Gesekgebung des
Reiches und Preußens die Frage gelöst werde, ob
und wann in bezug auf das Gebäude der Landesversammlung eine gerichtliche, polizeiliche oder
militärische Tätigkeit entfaltet werden darf]

d) der Abgeordneten Beyer (Oberschlesien) und Ge-

öffen „Susie Nr 1973 bis 1976, zu den

e) der Abgeördneten Siering, Kopsch (Berlin), Beyer
(Oberschlesien) und Genossen, Drusa&lt;hen Nr 1998
und 1999, zu den 88 30 und 37.
:

(ro Gente Rn R
;

4.

'

Das Wort hat der zweite Berichterstatter, Herr Abgeordneter Beyer (Oberschlesien). =- Auch dieser verzichtet.
Zur GeschäftiSordnung hat das Wort der Abgeordnete
Dr Gör&gt;.

iE Görc&gt;, Man (D. V.-P.) .Der Nrüfhen
gleich zu

es ersheint mir erwünscht und erforderlich, daß

Berichterstatter
ist der Herr Abgeordnete
Kloftichte!
(Essen).
5
„X
APR peter Sioft (Sffen) "Ih verzichte!)

Anfons
unsere Beratung eine Klarstellung darüber erfolgt,
in welcher Form sie vor si&lt; gehen soll. Bestimmte Vorschriften darüber, wie eine Geschäft3ordnung beraten werden

Der Herr Berichterstatter verzichtet.

soll, sind in der biSherigen Geschäft3ordnung nicht vor-

I&lt; eröffne die Besprechung =- und schließe sie, da
Wortmeldungen nicht vorliegen. Der Herr Berichterstatter
verzichtet auf das Schlußwort. Wir kommen zur Ab-

handen. I&lt; glaube, aus Zwe&gt;mäßigkeitsgründen empfiehlt
es sich, 3 w ei Lesungen vorzunehmen. Wenn wir uns mit
einer Lesung begnügen, so laufen wir Gefahr, daß durch

Ich bitte diejenigen Damen und Herren, welche den
Auss&lt;hußantrag auf Druesahe Nr 1894 annehmen
wollen, sich von ihren Pläten zu erheben.

eines vorhergehenden Paragraphen erforderlich wird, und
das würde auf Schwierigkeiten stoßen, wenn der vorhergehende Paragraph sc&lt;hon endgültig beschlossen worden ist.

stimmung.

|

;

.

-

(Geschieht)
4.

.

-

5 6 di große! Mehrheit; ber Antrag istiange'

Wir kommen nunmehr zum se&lt; st en Gegenstande der

TageSordnung:
1264 Sitg LandeSvers. 1919/20

die Änderung eines späteren Paragraphen die Änderung

Wir sind in einer ähnlichen Lage wie dann, wenn ein

Gese
nach Boring
durch
einen Ausschuß
an
das
Haus gelangt.
Er wird dann
in zweiter
und dritter
Lesung beraten. Dem würde es entsprechen, wenn wir jekt
zwei Lesungen stattfinden lassen und am Schlusse der

zweiten Lesung eine Gesamtabstimmung über die Geschäft3-

ordnung.
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===“
.

„

=

k

Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Diese Frage
wurde auch im Ältestenrat behandelt. Wir neigten der
Auffassung zu =- und dieser möchte ih mich anschließen =-,
daß wir die Geschäftsordnung in einer Lesung erledigen. Das ist um so mehr möglich, weil die vorliegenden
ganz

klar und

Äußerungen des Herrn Kollegen

Rosenfeld, der seiner

besonderen Verwunderung darüber Ausdru&gt; gab, daß die

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
Abgeordnete Siering.

Anträge

Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.): I&lt; möchte

nur eine ganz kurze Bemerkung machen gegenüber den

übersichtlih

sind, die Vorlage

Rechtssozialisten auf dem Standpunkt stehen, die Geshäftsordnung in einer Lesung durchzuführen. Die Verwunderung kann un3 nicht besonders treffen, denn, wenn

der Vertreter der Unabhängigen sich an den Aussc&lt;hußvVeratungen beteiligt hätte, würde er über den Gang der
Verhandlungen klar gewesen sein, „aber weil dies nicht
der Fall war, will er auch wahrscheinlich heute noch eine
zweite Lesung haben.
.

„

.

-

jelbst aber, die Geschäft3ordnung, in drei Lesungen im
Ausschuß behandelt worden ist. I&lt; glaube, noch niemals ist eine Angelegenheit so eingehend behandelt

Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Geschäftzoxdnung hat das Wort der Abgeordnete Kopsch.
.

ordnung zur Erledigung zu bringen.

meine Freunde dafür ein, daß wir die Geschäft3ordnung

worden wie diese. DeS8halb sind wir der Auffassung, daß
eine Lesung durchaus ausreichend ist, um die Geshäft3.

„

Kopsch (Berlin), Abgeordneter (D. Dem.): Aus den
von den Herren Vorrednern angeführten Gründen treten auch

7ie ue
Lesung erledigen.
; Wird innerhalb
sind überzeugt,
daß
Vorberatungen
in 3
Lesungen
des Aus-

"

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
Abgeordnete Dr Rosenfeld.

gbr
Dr Rasensets erMPN
Beier(M Su Denn I
edaure sehr, da
Vertreter der rechtssozialistischen
Fraktion hier der Auffassung Aus3dru&gt; gegeben hat, daß

schusses so gründlich gewesen sind, daß wir uns eine zweite
Lesung sehr gut schenken können.
Sehr richtig!

(Sehr rit)

Vizepräsident Dr v. Krie3: Zur Geschäftsord-

.

Y

dieiedet
Gef Häftgordnung
;ebMir vac
einer Lesung verab: nung
hat das Wort der Abgeordnete Dr Rosenfeld.
werden soll.
scheint dies Verfahren ni
Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. So3.-Dem.): IJ
geeignet zu sein, eine GeschäftSordnung zustande zu 1735&lt;te toi air Siering EE daß wir . 34
bringen, von der man sagen kann, daß sie wirklich sachlich
ausreichend

1

vorbereitet ist.

Der erste Redner in dieser

2

Geschäftsordnungsdebatte hat ganz mit Recht gesagt, daß

wir diese Geshästsordnung zu behandeln haben, wie man

auch jonst einen Geseßentwurf behandelt. Wie es ganz
ausgeschlossen ist, einen Geseßentwurf schon in zweiter
Lesung endgültig zu verabschieden, genau ebenso scheint
:

un

?

;

Is

es mir unmöglich zu sein, mit der Geschäftsordnung so

zu verfahren, und ich bin wirklich erstaunt, daß ein Vertreter gerade der rehtssozialistis&lt;en Fraktion einen solchen

Antrag stellt, also einer Fraktion, die doch „refer
wenigstens immer der Meinung war, daß man

bei

der

Vorberatungen derGeschäft3ordnung durchausteilgenommen

;
H
haben, daßMn
wir auch shon im
Ausschuß fast alle die
An-

iräge gestellt haben, die wir hier stellen.

Wirhaben

7i&lt;+ einmal viele neue Anträge hier zu stellen, und ich

weiß wirklich nicht, wie der Kollege Siering hier die
59%9Fassung rechtfertigen will, daß wir uns an den Vorberatungen

der

»

;

:

Geschäft3ordnung nicht

7:

beteiligt

haben.

Sylange er keine Tatsachen angibt, muß ich seine Behauptungen entschieden bestreiten
|

|

m

'

(Zuruf: Sie waren in den wenigsten Sizungen da!)

(63 kommt doh

nicht darauf an, daß

gerade ich

an

Feststellung von Beschlüssen des Hauses gar nicht sorg« den Sißungen E70 a nn Bret
fältig genug verfahren kann.

meiner Fraktion daran teilnimmt.

I&lt; fürchte auch, daß sich sehr leiht Unstimmigkeiten
ergeben können, wenn wir anders verfahren.

Leider sind wir in

diesem Ausschusse nur mit einem Mitgliede vertreten ge-

Denn es

wesen, aber an den Sißungen des Ausschusses hat ein

getretenen Änderungen niht auch Änderungen in den

Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Abgeordnete Kopsch.

ist doc&lt; sicherlih notwendig, daß, nachdem in zweiter
Lesung diese oder jene Änderung erfolgt ist, in dritter
Lesung no&lt;4 einmal geprüft wird, ob durch die ein-

vorausgegangenen
Unstimmig eiten, Nerenranennnnnnin
die sehr leicht entstehen verden,
können, S3
lassen
sich nur in dritter Lesung beseitigen, und darum bitte ich

Mitglied meiner Fraktion regelmäßig teilgenommen.

Ko

(Berlin), Abgeordneter (D. Dem.): Es ist

mN die a I der Tem) Tn

Sie ebenfalls dringend, zu beschließen, wie es shon be-

demokratischen Jraktion manchmal an den Sißungen teil-

Vizepräsident Dr v. Kries: Da3 Wort hat der

den Wechsel sind niht weniger als 7 Herren an den
Beratungen beteiligt gewesen,

antragt ist, zwei Lesungen vorzunehmen.

Abgeordnete Beyer (Oberschlesien).

genommen haben, allerdings in stetem Wechsel. Durch

(hört, hört!)

. „Beyer (Oberschlesien), Abgeordneter (Zentr.):
Meine Herren, wir sind geneigt, für ein e Lesung eins
zutreten, weil eine Geshäftsordnung kein Geset ist, und

und ich verstehe es jezt durhaus, wenn die 7 Herren,
die do&lt;h nicht an allen Besprechungen teilgenommen
haben, zwei Lesungen wünschen, damit sie sich erst
informieren können.

wir, wenn wirklich Bedenken sich erheben sollten, jederzeit
Änderungen treffen können.

(Heiterkeit)

Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Geschäfts«
prdnung hat das Wort der Abgeordnete Siering.

Antrag Adolph Hoffmann und Genossen
eingegangen:

Vizepräsident Dr v. Kries: E83 ist folgender
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Zu 8 9 liegt der Antrag des Abgeordneten
Adolph Hoffmann auf Nr 1967 der Drucksachen vor.

[Vizepräsident Dr v. Kries]

[Wortlaut des Antrags:

Wir beantragen namentliche Abstimmung über

im 8 9 Abs. 3 Zeile 4 hinter den Worten

den Antrag auf Vornahme von zwei Lesungen.
ur Goschäfissrdnung

Zu Ra

gh

Dat. Das Wart Der

LE

DED

„Jnsbesondere steht ihm zu“, einzufügen:

Abneordner

im Einvernehmen mit dem Beamten- oder

AUgEDEDRTre

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Wenn

Herr Kollege Kopsc&lt;h darauf hingewiesen hat, daß sieben

meiner Freunde an den Sigzungen des Ausschusses teilgenommen haben, --

Angestelltenausschusse]

I&lt; eröffne die Besprehung.
Abgeordnete Dr Rosenfeld.

Das Wort hat der

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Der
8 9 will den Präsidenten da3 Re&lt;ht geben, nac&lt; den

(Zuruf)
geseßlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften die plan-- jec&lt;8? -- so liegt das einfach daran, daß in einer mäßigen Jeanet dir LandesSversammlung auzustellen

kleinen Fraktion natürlich der Einzelne mit Geschäften

und in den

uhestand zu verseßen sowie Lohnangestellte

viel mehr überlastet ist al3 in einer größeren Fraktion. guzunehmen und zu entlassen. Wir haben den Wunsch,
E3 kommt darauf an, daß wir an sämtlichen Sißungen daß Di Präsident nicht mit völliger Souveränität in
teilgenommen haben, und das ist von keiner Seite be-

iesen

Dingen zu entscheiden hat; wir verlangen vielmehr,

stritten worden. Wenn sogar sechs meiner Freunde daran

das den Beamien und Angestellten dieses Hauses genau

wir dem Ausschusse beigelegt haben.

EE TRIMtet?

teilgenommen haben, sehen Sie daraus, welche Bedeutung vens2 das Recht gegeben wird, mitzusprechen, wo es sich
»

(Heiterkeit)

verlangen. Es scheint uns nicht im Einklang mit der

Schließlich möchte ich darauf hinweisen, daß wir den sereher 1i&lt;verführenkann. Wir haltenunsfür

Antrag auf Vornahme einer zweiten Lesung nicht de3halb
unterstüßt haben, um uns über das zu verständigen, was

verpflichtet, zu verlangen, daß wie e3 allgeinein von den
Portretern der R BIO ALNRUER efordert wird

im Ausschuß geschehen ist, sondern weil wir nicht wissen,
ob nicht in der zweiten Lesung Beschlüsse gefaßt werden,
die in der dritten Lesung zu einer Änderung führen

die Einschränkung in diesen Paragraphen DHT enommen
yird, nach der der Präsident bei der Ausübun der ihm
nach 8 9 zugestandenen Befugnisse im Epen

müssen; um Unstimmigkeiten zu beseitigen, die in der

mit

dem Beamten-

und

An

estellten-

zweiten Lesung sehr schnell entstehen können, wünschen auss&lt;husse des Hauses zu handeln har Da3 Haus
wir eine zweite Lesung.
i

hat auch sonst häufig den Wunsch ausgesprochen, daß bei

.

.

der

Regelung

der Arbeit3verhältnisse

die

Angestellten

Vizepräsident Dr v. Kries: Der Antrag auf
namentliche Abstimmung bedarf der Unterstüßung von 15 Mitgliedern. Jh bitte diejenigen Damen
und Herren, welche dem Antrag auf namentliche Abstimmung

gehört werden, und e3 steht doch wohl in striktem Widerspruch zu diesen, wie mir scheinen will, sonst von der
Mehrheit dieses Hauses gebilligten Anschauungen, daß
wir anders verfahren sollen, wenn e3 sich um die Beamten

unterstüßen wollen, sih zu erheben.

und Angestellten des Hauses selbst handelt. I&lt; bitte

(Geschieht)

Sie deShalb, unserem Antrage zuzustimmen.

Die Unterstüzung reicht nicht aus.

|

Vizepräsident Dr v, Kries: Da3 Wort hat der

(Bravo! re&lt;ts und im Zentrum)

Abgeordneie/Kopic).

Antrag Dr Görd, 3 wei Lesungen vorzunehmen.

Wir kommen dann zur Abstimmung über den

Damen pi(Ver eitCD Dau: Meine

Ich bitte diejenigen Damen und Herren, welche
zw ei Lesungen vornehmen wollen, sich zu erheben.

fest, daß bei der Beratung dieses Paragraphen die Herren
von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei einen

(Geschieht)

saven. NG 2 ist neu und bedarf darum einer

|

Das ist die Minderheit ; der Antrag ist abgelehnt.
ES ist inzwischen noh ein Antrag der Abgeordneten
Beyer (Oberschlesien) und Genossen, Dru&gt;sache Nr 2019,

eingegangen,

Ko

Berlin), Abgeordnet

Ates

ähnlichen oder gleichen Antrag im Ausschuß nicht gestellt

nele "Rösenfeld führte aus daß es dom der
Wunsch seiner Freunde sei, daß die Beamten- und Angestelltenvertreter gehört werden.

Wenn er das in dem

Antrane ausgesprochen hätte, so würde man darüber noh

demEntwurffolgenden894 hinzuzufügen:

Die Geschäft3ordnung tritt am 15. März 1920
in Kraft.

ded his Bien ege bdedMahe le nden

heißt ausdrülich: im Einvernehmen, und das Wort
„Ginvernehmen“ bedeutet na&lt; meiner Sprachkenntnis

Der Antrag steht ntit zur Beratung.

ws Haperes mis Fuhren Wenn ve planmäßige An-

zwar kommen wir zunächst zu 8 1. Wortmeldungen liegen

yertretern ein gewisses Vetorecht zu, falls der Präsident

nicht vor. Ich stelle fest, daß das Haus den 8 1 nach den

eine andere Auffassung hat als sie felbst. Aber wenn nu

Besmtien he AA iaufes ARMER HI REN ht

ein Zwiespalt dieser Art entsteht: wo ist dann ei

Wir beginnen nunmehr mit der Einzelberatung, und den Nusschüssen Nees ie Snernehmen, u it

und 8.

eSgleimen

88.2,

--

37

==

126. Sitzg Landesvers. 1919/20

4

==

3:

=

6,.-=

71

Shlichtungöäaussc&lt;uß,

Rn

der

in.

die

ülti

eeit-FFURE ZUDUEG Zu
87"
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Wir wünschen ein Ende zu machen mit dem alten Ab«
hängigfeitSverhältnis, das vielleiht mit den Zeiten der

|

Vorrevolution in Einklang zu bringen ist, das aber nicht

n

[Kopsch (Berlin), Abgeordneter (D. Dem.)]

mehr der heutigen Zeit entspricht. Deshalb wünschen wiy

eien geR alf wesentlichweiter als jelöst die Seren bie fonse 0 es26mim die Interessen.ver Du
estimmungen

de

etrieböSrätegeseßes.

Darin

ist

die

!

!

;

Anhörung der Betriebsräte für den Fall der Einstellung StuteFORENEESO GeRRenien anSen

heuer rbeitoftäsi vorgesehen 38 versteht äber ein Veranlassung hätten, hier zunächst at im Hause ans

SO vu auimun.

deenän srittinen Füllen zu ent-

Herr Dr Rosenfeld führte dann aus, der Präsident
jolle nicht jouverän sein.

Ex ist es auch nicht; denn er

untersteht bei allen seinen Maßnahmen dem Urteil und
der Kritik dieses Hohen Hause3, das die lezte Entscheidung zu fällen hat.

zufangeu und den Beamten und Angestellten dieses Hauses
298 Recht zu geben, auf das sie Anspruch haben.
.

..

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
Abgeordnete Siering.

|

|

|

Au3 allen diesen Gründen bitte im, den Antrag abzulehnen. Soweit er berechtigt ist, wird ex durc&lt; die
allgemeinen Geseße geregelt. Soweit ex aber unberechtigt

Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen
und Herren, der Herr Kollege Dr Rosenfeld macht den
Parteien zum Vorwurf und sicherlich auc&lt; uns, daß wir

ist, liegt keine Veranlassung vor, das in der Geschäft8ordnung festzulegen.
|

uns an dem Wettrennen um die Gunst der Beamten dieses
Hauses nicht beteiligen. I&lt; weiß nicht, warum ihm das

Vizepräsivent

Dr v. Krie3:

Abge M Nefenfeld.

Das Wort hat der

)

..

.

qm;

jdieser
s Gesichtspunkt
jehFrage
jammerte
Wir koffer
a allein
von demin
leiten,jeinder fa
nach unserer
Auffassung
maßgebend sein kann. Wir haben festgestellt,
daß die Deamien aas Mgesiel tendes Hauses Z. Prü
sidenten

das vollste

Vertrauen

haben,

und

daß

es na

d DM Rosenfeld, Mhnevedneior AUS3 Dem) Wir der Richtung hin eines Antrage3 nicht bedarf. Es ist in
sin M7 + em ewuß sein ver M es MUN es 89 ausdrüflich festgestellt, daß nach den geseßlichen und
e = . dasIa wissen
gesch
Zinaugenonnen, wei ir allgemeinen Verwaltungsvorschriften die planmäßigen Be= und
Sie aus unserer Haltung in der unten angestellt werden sollen, also etwas, was durchaus
Nationalversammlung zum BetriebsSrätegeseß sehr genau

101 jedem Einzelnen unterschrieben werden kann. Wenn

=- „dieses Gejeß als ganz unzureichend ansehen; denn

1741 in dem Antrag Adolph Hoffmann und Genossen ver-

nach diesem Geseß haben ja doh die Beamten und Angestellten nur ein Sheinre&lt;ht, aber kein wirkliches

langt wird: „im Einvernehmen mit dem Beamten- und
Angestelltenausschuß“, so hat schon der Herr Kollege

Ret. denWeilSchein„wirzu uns
vim damit begnügen „wallen, Kopsch
mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daß das
erwe&gt;en, als ob die Beamten und
(inyernehmen bedeutet, daß auch die Zustimmung dazu

nur

Angestellten wirklich mitzusprechen hätten, begnügen wir

cinzuholen ist. Das ist aber naß der Verfassung unzu-

ins nicht u dein Beitieberütruser und weisen Wert: lässig, denn in der Verfassung, die uns in diesen Tagen

en cn GDR en: EIGE STRIE 0. erst im Entwurf unterbreitet worden ist, ist ausdrüclich
Angestellienauss&lt;huß handeln soll.

AAUHRR des Präsidenten der Landesversammlung

- I&lt; bin sehr überrascht , meine Damen und Herren,
daß, während doh sonst hier im Hause, wenn es sic) um

Ihr sieht die Ernennung und Entlassung ds
fanmäßi
Veamten'D ß Qaudiags
3 die

die Interessen der Beamten und Angestellten handelt,
;
;
:
geradezu ein Wettrennen stattfindet um die Gunst dieser
Beamten, hier, wo es sich nur um wenige Herren, also

wahrscheinlich nur um wenige Wähler handelt, die Ansichten hier im Hause ganz anders zu sein scheinen.
Wenn Herr Kollege Kopsch meint, daß nach unserem

planmäßigen
Annahme

Beamten

des

Landtags, sowie

di

und Entlassung der Lohnangestellien

usw. zu.

Mit der Annahme dieses Antrages würde sich die Geschäft8ordnung in Widerspruch mit der Verfassung seten,
und deshalb möchten wir bitten, den Antrag abzulehnen.

IE
ne Seldemda, Präsidenten
jn würde,
einem
wiespalt keizwischen
und die
dem bi Beamten-

.

ä

ies:

und Angestelltenauss&lt;uß zu entscheiden hätte, so mache BnERN Kries Das Wort ha db

r

iminieihndasderum
in letter;
|
Haus aufen
zu entscheidendbhat.jebiiverandi
Das Haus ist souverän
Ne
?
.
ihm steht nicht nur in anderen Dingen die Entsc&lt;eidung IAET EREBINE Abgeornelrt S0 I: Der

zu, sondern selbstverständlich in erster Linie, wenn es sich
um die Geschäfte des Hauses selbst handelt.
Wir sind de8halb der Meinung, daß dieser unüberbrübare Zwiespalt, den Herr Kollege Kopsch konstruiert,

gar nicht da ist, daß Dietevn Haus Über alle Diffe-

renzen in leßter
|

Linie
IT

zu entscheiden ; hat.

.“

ny

efahren: die Verfassung würde eändert wenn wir diesem
AENEON
jung
3
:
Antrag zustimmen;
(Zuruf von der Sozialdemokratischen Partei: Er würde

im Widerspruch mit der Verfassung stehen!

es würde ein Widers pruch

GENEI&lt; gebe
zur Verfassung sein.

(or dis AollegeKop pravon einem gewissenDe? wieder, daß Ihrer Auffassung na&lt;h es ein Widersprut
schuß UNTERS
;
g
7,
räumen wollen, und darin hat er ganz gewiß
ce&lt;t. Wir wünschen eben, aus den Beamten und Ange-

Mit der Verfassung
sein Uosseue
würde, Siet!
wenn unser
Antrag anird
ich nlunbe. aber
genommen wur: Herr Kollege Siering, ich glaube aber,

[stellten dieses Hauses, wie überhaupt aus den Arbeitern,
Angestellten und Beamten Menschen zu machen, die mit-

Wenn in der Verfassung steht, daß der Präsident die
Beamten. entlassen und annehmen kann, so schließt das

ENE?

RN

3

;

M..4:

gusprechen haben, wenn es sich um ihre Interessen handelt.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Vartei)

Sie

haben

die Verfassung nicht genau

genug

gelesen.

natürlich durchaus nicht aus, daß wir in der Geschäftsordnung bestimmen, daß der Präsident verpflichtet ist,

ein Einvernehmen mit dem Beamten- und Angestellten-

10167
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Wir kommen zu 8 10. Das Wort ist nicht verlangt.

hische Landesversammlung]

I

Der Paragraph ist nicht angefohten. I&lt; stelle seine

=

Annahme fest.

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
ausSsc&lt;uß herbeizuführen. Roch mehr hat es mich ge-

Da3selbe gilt von 8 11, -- 8 12.
Wir kommen zu-8 13. Hierzu liegt vor der Antrag

wundert, daß der Herr Kollege Siering gesagt hat: was
brauchen wir sol&lt;e Bestimmung?
Angestellten

haben

ja

das

der Abgeordneten Graef (Anklam) und Genossen auf

Die Beamten und

vollste

Vertrauen

Drucksache Nr 1964:

zum

,

Präsidenten. Herr Kollege Siering, das sind genau die
Argumente, die sonst angeführt werden, wenn Sozialdemokraten Einschränfung der unumsc&lt;hränkten Befugnisse
der Arbeitgeber verlangen.
:c4:

.

un

.

|

im 8 13 Abs. 5:
.
.„,
a) in Zeile 1 die Worte „berät und beschließt
zu ersezen durch die Worte:
trifft Vereinbarungen

;

b) in Zeile 3 und 4 die Worte „und ist be-

(Sehx richtig! bei der SEEN Sozialdemokratischen
S ann

weist t man

Daran
darauf
hin:

H es
a&lt;h,

besteht
dom
besteht
doh

jehlußfähig, wenn mindestens die Hälfte

ein so

der
Mitglieder
anwesend ist“ zu streichen.
:
.

:

shönes patriarchalisches Verhältnis; der Arbeitgeber ist 9 eröffne die Vesprechung. Das Wort hat dex Ab

jaund dere3 Vater
Me er ha: ein Herz is fie, 3eordnete Graef (Anklam).
würde höchstens bedeuten, dieses gute Verhältnis
zu stören, wenn man Bestimmungen erließe, die die Befugnisse des Arbeitgebers einschränken. Herr Kollege
Siering, daß Sie gerade, der Sie so oft die Interessen

Graef (Anklam), Abgeordneter (D. nat. V.-P.):
Meine Damen und Herren, meine politischen Freunde
Leantragen zu Absaß 5 dieses Paragraphen die Worte

nommen haben, jeßt nun diesen Standpunkt vertreten,
ist zwar in Einklang zu bringen mit der Haltung, die
Sie jeht überhaupt einnehmen, nicht aber mit der
Stellung, die Sie bis zum Kriege eingenommen haben,
und die Ihnen damals [so gut stand.

Vereinbarungen“, und in Verfolg dieser Änderung die
Bestimmung über die Beschlußfähigkeit des Ältestenrates
am Schlusse dieses Absates zu streichen. Die rechtliche
und tatsächliche Funktion des Ältestenrates hat sowohl
im alten Abgeordnetenhause als auc&lt; in der Landes=

der Arbeitnehmer vor dem Kriege energisch wahrge-

.

i

„berät und beschließt“ zu ersehen durch die Worte „trifft

versammlung darin bestanden, im Wege einer freien

Verständigung zwishen den Vertretern der Fraktionen

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der

Abgeordnete Siering.

Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.): I&lt; habe die
Interessen der Arbeiter und Angestellten niht nur vor
dem Kriege, sondern auch während des Krieges und nach

dem Kriege vertreten, wenn ich auch nicht in allen Fällen
die Zustimmung unseres verehrten Herrn Kollegen
Dr Rosenfeld gefunden habe. I&lt; möchte dazu noch das
eine sagen: es dreht sich hier niht um die Vertretung
von Interessen von Beamten und Angestellten draußen
in der Öffentlichkeit dem Arbeitgeber gegenüber, sondern
um die Beamten und Angestellten dieses Hauses. Wenn
ich hier von einem Vertrauen des Herrn Präsidenten

über gemeinsame Angelegenheiten, namentlich über den

Arbeits8plan des Hauses, eine Einigung zu erzielen. Diesen
Zustand möchten wir gern aufrechterhalten. Wir halten
es für bedenklich, aber auch für schwer durchführbar, die
Entscheidung des Ältestenrats durch Mehrheitsbeschluß
stattfinden zu lassen. Für bedenklich halten wir es

deShalb, weil e3 sehr leiht dazu. führen könnte, daß
kleinere Fraktionen oder die Minderheitsparteien des

Hauses in Dingen der geschäftlichen Behandlung der
gemeinsamen Angelegenheiten der Landesversammlung
überstimmt werden. Dadurch kann eine gewisse Schärfe
in die Verhandlungen getragen werden, die wir vermieden
sehen möchten. Es liegt auf der Hand, daß es den
Arbeiten des Parlaments nur förderlich sein kann, wenn

gesprochen habe, jo glaube i&lt;, damit dem Wunsche und

unter den Parteien -- sie mögen sich in sachlicher Hinsicht

der Ansicht der Angestellten beredten Ausdru&gt; gegeben
zu haben. Im übrigen sind wir der Auffassung, daß
diese Rechte der Beamten und Angestellten dur&lt; das
zu erwartende Beamtengeseß so geregelt werden, daß die

noh so sehr befehden =- bei der Regelung der äußeren,
formellen Seite unserer Tätigkeit eine gewisse freundschaft»
liche Rüdsichtnahme auf die gegenseitigen Wünsche
obwaltet. Auf diese =- ich darf wohl sagen: kamerad-

Beamten auch damit zufrieden sein können.

Vizepräsident Dr v. Krie3: Das Wort wird

jhaftlihe =- Behandlung3weise der gemeinsamen An-

gelegenheiten des Hauses legen meine Freunde großen

Meehen daran auch in Zukunft nichts

nicht weiter verlangt; die Besprechung ist geschlossen. Wir

;

.

|

;

kommen nun zur Abstimmung.

-

Ich bitte diejenigen Damen und Herren, die den
Mar
M Is ordneten Adolph Hoffmann 40) 8e-

jeßige Fassung dieses Absahes. Die Beschlußfassung des
Ältestenrats in den Formen einer freundschaftlichen Ver=

(Geschieht)

ganzen Hauses erhalten sehen möchten, =- jene Eigenschaft,

M DeE 280 Nr 1967
h
1
+:
nossen auf Drujache Nr
annehmen wollen, fich von
ihren Pläßen zu exheben
ö
;
NE

270

,

..

.

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
Nunmehr bitte ich diejenigen Damen und Herren,
die den 8 9 in der Fassung des Ges&lt;häfts8=ordnungs8auss&lt;usses annehmen wollen, sich von
den Pläten zu erheben.

(Geschieht)

Das ist die große Mehrheit; 8 9 ist angenommen.
126. Sitzg LandesSvers. 1919/20

. Dazu kommt no&lt;h ein anderes Bedenken gegen die

ständigung ist zugleich der sicherste Schuß für die Beachtung
5,7 ig getroffenen Entscheidung durch die Parteien. Gerade
:
weil; meine
politischen Freunde den besonderen Charakter

des ÜÄltestenrats ais i“. Art Deren aej des

die ihm eine Art gehobener Stellung über die andern, der
sochlichen Erledigung der Aufgaben der Landes8versammlung
dienenden Ausschüsse gibt, =- wünschen wir, daß seinen

Entscheidungen unter allen Umständen hier im Hause
Folge gegeben wird. Das wird man aber nur erreichen,

wenn diese Entscheidungen durc&lt; freie Vereinbarung exzielt werden; denn dann werden jene Imponderabilien
wirksam, die den freien gesellschaftlichen Verkehr unter
677*
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=

von dem Gesicht3punkt leiten lassen darf, ob man augen*

bliflih zur Mehrheit oder Minderheit gehört.

I&lt;

stimme au&lt; mit ihm darin überein, daß der Ältestenrat

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

jowohl hier bei uns im preußischen Landtag wie im

Wege des Mehrheitsbeschlusses fällt, wird die jeweilig
überstimmte Minderheit unter Umständen nach einer

daß gerade die biSherige Form des ÜÄltestenrat3 zu recht
viel NS
V
(asu
egeben hat
9]

gesttieten Leuten zegeln. Sobald die Gntsheidung im Yeichntag früher zur Gufeiedenheit gearbeitet ha, De
Möglichkeit suchen, um den gefaßten Beschluß bei seiner

Ausführung zu vereiteln. I&lt; möchte meinen, daß die

TM

er Hert

Boreodrn mar der Mei

IE

ire Ner om t er : mi aß |

sonstigen Bestimmungen der Geschäftsordnung nicht selten

wenn irgend

wird dann fraglos die Tatsache ausnußen, daß die Gesamt-

Minderheit war, von der Mehrheit als unfein empfunden

die Möglichkeit geben werden, eine derartige Ents&lt;heidung
des Ältestenrat3 hinterher zu vereiteln. Die Minderheit

jemand

im

estenrat eine abweichende

Meinung hatte, und sie nachher im Plenum zum Ausdru&gt; gebracht hat, obwohl er wußte, daß er in der

heit
des Hauses jederzeit in der Lage ist, eine Entscheidung winn Wenn cim » gate Rinane Dune Vors
des Ältestenrats umzustoßen, und ich kann mir Fälle handen wäre, könnte man den Ausführungen des Herrn
denken, wo die Minderheit unter geschifter Benußung

Abgeordneten Graef eine größere Bedeutung beilegen.

der Handhaben, die die Geschäftsordnung bietet, und u habe? AberHeiden leider ws iM jagen, nom „in
unter
AusSwertung von politischen Gesichtspunkten, die tehier
Zeit te ohrang Seinac ; des jemand, Er im
für diese oder jene Partei gewisse Schwierigkeiten in sich
estenrat seine Meinung nicht hat durchsetzen önnen,
bergen, es fertigbekommt, Teile der Mehrheitsparteien,

wenn er nachher sie zum AusdruF gebracht hat, keines-

die den Beschluß des Ältestenrats gefaßt haben, abzusplittern

1vegs etwas von der Cmpfindung gehabt hat, er hätte

und so im Plenum des Hauses eine Entscheidung gegen unse ver Wehrhei negennber gehandelt jebien 3

Wir habenmehrfach erlebt, daß bei Abstimmungen irgendjy
den Mehrheitsbes&lt;hluß des Ältestenrats herbeizuführen.

6 era M 1e Zustäu Matol sich ZU R Fepien, auren

eine Partei unter dem sanften politischen DruE einer

USschusses dazu veranlaßt, den ganzen Ältestenrat auf

EHShannes
ursprdaßnn
Grundlage zuSiering:
stellen. Sehr
in ihrer
Absicht lag.
EseuUieden
liegt aufhat,
der5es
Hand,
ein eine andere
(Abgeordneter

solehe MOT9800 is nicht geianet iste "bas" Ansehen „des
es ein zu | INCI
M
. Sie vermeiden das, meine Damen und Herren, wenn

richtig!

BiSher M e3 [o, daß ME EE Gees

entweder gar nicht sprachen, oder, wenn sie in der Mindexpit blieben, ihre Meinung in3 Plenum übertrugen. Der

Sie an der biSherigen Rechtsunterlage des Ältestenrats
keine Änderung vornehmen. Irgendein zwingender Grund,
dem Ältestenrat das Danaergeschenk der MehrheitSentscheidung in die Hand zu drücken, liegt tatsächlich nicht
vor. Der Ältestenrat hat biSher dur&lt;haus zufriedenstellend gearbeitet. Es ist richtig, daß auch bisher in
gelegentlihen Ausnahmefällen im Plenum gegen die
vorher getroffene Entscheidung des Ältestenrats von dieser
oder jener Seite leise verstoßen worden ist. Aber wo
das geschah, haftete einem solchen Verhalten doc&lt; jedes-

Vorsikende des Ältestenausschusses war in einer überaus
schwierigen Lage. Oft hatte der Ältestenrat 2/, oder
3/, Stunde verhandelt, dann erhob sich Widerspruch eine
Abstimmung fand nicht statt und die ganze Beratung
35,3 Ältestenrats ging aus wie das Horneberger Schießen.
Jedenfalls ist es durchaus richtig, daß man auch: dem
Jntostenrat die Möglichkeit gibt, dur&lt; eine Abstimmung
5:6 Mehrheitsverhältnisse zunächst im Ältestenrat, dem
auch die Mehrheitsverhältnisse im Hause entsprechen
verden, festzustellen. Bedenken, daß nachher das Hohe

führte ohne weiteres dazu, daß derartige Verstöße gegen
Entscheidungen des Ältestenrats zu den Ausnahmen gehörten und „Ausnahmefälle blieben. In Zukunft werden

ich nicht. I&lt; habe vielmehr die Empfindung daß die
MinderheitSparteien, wenn sie der Überzeugung sind, fie
befinden sich in Der Minderheit, wenn dann das. sg-

mal der Schein einer gewissen Unfairheit an, und das

013 anders entscheiden würde als der Ältestenrat, teile

[olc&lt;e Verstöße geradezu die Regel werden.
(Widerspruch bei der Sozialdemokratischen Partei)

genannte „freie“ Empfinden vorhanden ist, darauf verzi&lt;ten werden, das Hohe Haus no&lt;h mit. Geschäft3-

Denn durch die jetzige Fassung des 8 13 Absatz 5 wird

ordnungsdebatten irgendwelcher Art zu beschäftigen.

geradezu legitimiert. Meine politischen Freunde warnen
deShalb dringend vor dem Beschreiten dieses Weges, und
ich bitte ganz davon abzusehen, daß es eine Minderheit3partei ist, die diesen Abänderungsantrag auf Drusahe
Nr 1964 stellt. Man soll eine parlamentarische Geschäft3«

handlungen im Ältestenrat durchaus auf den Ton gestimmt sein müssen und sollen, dort in freundschaftlicher
Weise zwischen den einzelnen Parteien eine Verständigung
zu erzielen. I&lt; bitte Sie, da ich dem Ältestenrat im
Reichstag Jahre lang angehört und auch dem Ältestenrat

ein Ankämpfen gegen Abmachungen des ÄÜltestenrats

ordnung ohne Rücsicht darauf machen, ob man sich zurzeit

Im Übrigen aber trete im dem bei, daß die Ver-

im preußischen Landtag niht fern gestanden habe, auf

ihrerAbfassung in der Mehrheit oder in der Minderheit (511 Re Zorhandenenpesönniehen Erfahrungen. des

Das sind relative Werte, die dem Wandel'
ndet.

|

N

jnierworsen sind.
herge. 10

(Sehr richtig!)
|

.

Aucß hier heißt es: Heute rot,

-

sehr reiflich erwogen worden, um die Geschäfte wesentlich
durch den Ültestenrat fördern zu helfen.

Vizepräsident Dr Kries: Das Wort hat der Herr

Abgeordnete Dr Rosenfeld.

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
Herr Abgeordneter Kopsch.

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, wenn man sich über den

Kopsch (Berlin), Abgeordneter (D.-Dem.): Mit den
lebten Ausführungen des Herrn Vorredners stimme ich dur&lt;-

Charakter des Seniorenkonvent8 informieren
will, so tut man gut, wie überhaupt bei Geschäftsordnungsfragen, den Plateshen Kommentar zur Hand zu

aus überein, daß man sich bei Abfassung von Geseßen niht

nehmen, aus dem man ersieht, daß der Seniorenkonvent
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Herr Kollege Kops&lt; hat sich dann auf ein nach
meiner Meinung für ihn sehr gefährliches Gebiet begeben,
nämlich auf das Gebiet der Prüfung der Frage, wie die

[Dr
Abgeordneter
(U. Soz.-Dem.)
|] i
Beschlüsse
des Sn
MEIR werden:
des Rosenfels,
Abgeordnetenhauses
bereits
sei
Da verweise
im
dom
darauf, madaß. vol
in mehreren
Fallen
60er Zir des Feu Samen FREI .. gerade die Mehrheitsparteien es gewesen sind, die entgegen
Und wenn man weiter fragt: was war im Laufe der

dem Beschluß des Seniorenkonvents Parteien derOpposition

geschichtlichen Entwieklung Aufgabe des Seniorenkonvents?

&gt;? Wort abgeschnitten haben.

jo findet man auf Seite 230 den Saß:

(Sehr richtig! bei der NnaFnnigen Sozialdemokratischen

;

.

12:00.R33

tei

Der Seniorenkonvent
dient
zur Verständigung
.
S
;
;
3

E3 ist nicht einmal; sondern mandeitens

ee in gemeinschaftlihen An-

gewesen, daß sie plößlich Schluß gemacht und damit den

geieg

aud e3 4wirb weiterhin Zugerügt:

;

zweimal des Fall

Seniorenkonventsbeschluß gebrochen haben. Also, Herr

Kollege Kop, dieses heiße Eisen hätten Sie mast am

ur

--.

3 lü 5 alia+ a x vs in. En ? X nn Der (Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
a&lt;htet worden.
!

'PBartei)

DI

.

.

Der Herr Kollege Kops&lt; hat dann hervorgehoben, daß

Es R FORSTERN ERR Eu I die Minoritätsparteien hier im Hause auf die Erörterung
gegängen. it. in Wideripen H ehk zu Det Serien
konvent und seinem Charakter, den er während des letzten

von Angelegenheiten verzichten würden, oder wie er sich
audrüute das Ooh Haus mit Geschäftsorönyngsfragen

6 und. zu Anden. fein

konvent ersehen, daß sie in der Minorität sind. „Herr

Jahrzehnte8 gehabt hat. Daraus würde an sich fein nit „aushallen würden, "men fm 685 vem Seniwien:
14073

,

:

Kollege Kopsch, um einzusehen, daß die Minorität3-

(Zurufe)
7204 Zierdie, M i0der ven dau vebarf es eint
207 ME eri2 EU FE ENStund, uu diejer GeschäftSordnungsbestimmungen nicht. Das wissen

das

sage

ich

ja

gerade,

„.

7

.

;

1BUNg

es

enioren onvents nicht, und

dazu

edar

es

Frage aufwerfen: Was ist geschehen, was hat Veranlassung ve BiWon ieten 05 Ss m Somnteit Herr
gegeben, plößlich andere Bestimmungen einzuführen ? Ich 0 ee opfch, iir 0 IE estimmung, die Sie hier
hin gewiß jederzeit für Neuerungen zu haben,
:

(Lachen bei den Mehrheitsparteien)
.

0208

04

aber diese Neuerungen müssen vernünftig sein.

getroffen haben, eine Verständigung von vornherein unmöglich gema&lt;ht. Wenn Sie wirklich herbeiführen wollen,

dan dem Hause SIDEEUERBaUN einn werden,
ann muß

der

Seniorenkonvent die

Verständigung herbeizuführen.

Aufgabe

haben, eine

Wenn in Zukunft die

(Rufe:Meme
Aha!) De: H '. Minderheitöparteien
„Semivrealanvent
eiian
Beschlüsse majorisiert im
werden,
dann wird erst
rechtdor
hier
Selbstverständlich, dassehenwir itumer ein,aber Sie in has Gaus der Zwang hineingetragen, Geschäftsordnungs„&lt;r

3

was ist der Grund, von den früheren Gepflogenheiten
abzuweichen?
Nun ist sehr interessant gewesen, was Herr Kollege
Ropsch hervorgehoben hat: Selbst wenn 8 13 in der vor-

debatten zu führen. Darum, glaube ich, liegt es nicht
im Interesse des Hauses, „den 8:13 Io anzunehmen, wie
er vorgeschlagen ist. Meine Freunde werden jedenfalls
für den hier gestellten Antrag stimmen, den 8 13 ab=zuändern.

liegenden Gestalt angenommen wird, müsse es weiter die

Aufgabe des Seniorenkonvents sein, auf freundschoftliche

Verständigung hinzuwirken.

Ja, verehrter Herr Kollege

"

.

.

- Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort ist nicht

weiter verlangt; die Besprechung ist geschlossen. Wix

Qopsch, wenn das wirklich Ihr Ernst ist, müssen Sie für
den Antrag der Rechten stimmen, der ja dahin geht, daß

kommen zur Abstimmung.
Meine Damen und Herren, der Antrag Nr 1964

ftändigung hört in dem Augenbli&gt; auf, wo die Geschäftsordnung die Möglichkeit gibt, durch Majoritätsbeschluß zu
ents&lt;eiden. Und wie diese Majorisierung im Senioren=-

den Antrag im ganzen abstimmen lassen kann. =- Widexspruch erhebt sich nicht. I&lt; bitte also diejenigen Damen
und Herren, die den Antrag Graef (Anklam) Nr 1964
annehmen wollen, sich von ihren Pläßen zu erheben.
(Geschieht)

der Seniorenkonvent nur Vereinbarungen über gemeinsame
Angelegenheiten treffen soll. Eine freundschaftlihe Ver-

konvent in Zukunft möglich sein wird, geht aus der
Bestimmung hervor, daß der Seniorenkonvent schon
beschlußfähig ist, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder

besteht zwar aus zwei Teilen; ich glaube aber, daß, da
die beiden Teile so innig zusammenhängen, man über

|

|

|

|

|

anwesend ist. (Es ist also nicht einmal vorausgeseßt, das
alle Jraktionen vertreten sind, es genügt shon die

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
MNunmehr bitte ich diejenigen Damen und Herren,

Charakter, er soll eine Verständigung erstreben, und nicht
durch Mehrheit einen bestimmten Beschluß herbeiführen,

Wir kommen zu 8 14. Das Wort ist nicht verlangt, der Paragraph ist nicht angefoc&lt;hten; ich stelle die

Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder des Ältestenausschusses.
(Zuruf: So ist es auch im Plenum!)
Ja, der Seniorenkonvent hat doh einen besonderen

wie es hier im Hause geschieht. Auch in jedem Ausshuß

ist es so, weil diese Ausshüsse andere Aufgaben haben

die den 8 13 in der Fassung des Auss&lt;husses
annehmen wollen, si von ihren Pläßen zu erheben.
(Geschieht)
8 13 ist angenommen.
|
|

unveränderte Annahme des 5 14 fest.

DasSselbe gilt von 8 15, -- 16, -- 17, -- 18, =-

wie der Seniorenkonvent, der eine Verständigung herbei-

19, -- 20,

führen soll, wie Herx Kollege Kopsch eben anerkannt hat.

26, -- 27, =- 28 und 29.

126, Siv« LonSo2v:s, 1010/90

-- 21, -- 22,

-- 23, - 24, -- 256, --
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wird. Diese Änderung folgte mit innerer Notwendigkeit

aus dem gleichfalls neu geschaffenen 8 14a, wonach in
Zukunft als Fraktion eine Vereinigung von mindestens

!Vi»o=**iFent Dr v. Kries]
Zu 8 30 liegen vor:
3
7
1. Der Antrag der Abgeordeten Adolph Hoffmann
und Genossen auf Nr 1966 der Drucsachen.

15 Abgeordneten gelten solle, und sie wurde auch von
feiner Seite beanstandet. Man ging davon aus, daß die
Fraktionen, ob groß oder klein, gleic&lt;berechtigt sein sollten.
Wenn einmal 15 Mitglieder eine Fraktion bilden dürften,
dann sollten ihnen auch alle Befugnisse zustehen, deren

2. Der Antrag der Abgeordneten Beyer (Oberschlesien)
und Genossen auf Nr 1973 der Drudsachen.
3. Der Antrag der Abgeordneten Siering und Ge-

Ausübung nah der Geschäftsordnung eine gewisse Mindestzahl von Abgeordneten vorausseßt.
Von diesem Grundsaß machen nun die Beschlüsse

nossen auf N Nr 1998
DEN der Dructjachen.

[Wortlaut der- Anträge :
Nr 1966:
in den 88 30 Ahs. 1%, Zeile 7 statt „30“ zu sehen: 15
'»=-

5

(Ws
“3 =
!

der
ag Angefüen
Parnyraphen
eine 200
AusSnahme. M des
S8 wichtigste
Abweichungen
sind die

zu 388 41 und 77 zu bezeichnen. In 8 41 ist vorgesehen,
daß - der Antrag auf Besprehung einer Großen Anfrage,
und in 8 77, daß der Antrag auf namentliche Abstimmung

=

„30“ -

-

15

vonmindestens 30 Abgeordneten gestellt sein muß. Innexe

2.
2 =

30% &gt;
„30“ -

=
-

15
15

Gründe dafür, daß man hier einen Unterschied zwischen
großen und kleinen Fraktionen macht, sind. im Ausschuß

1

„30“ -

-

15

nidt vorgebrac&lt;ht worden.

Als solchen inneren

Grund

Nr 1973:
ZURN
|
im 5 30 Abs. 2 den Saß 1 u. 2 wie folgt zu fassen:

kann man es jedenfalls nicht bezeihnen, wenn unter
anderm gesagt worden ist: falls ein Antrag auf nament:
liche Abstimmung eingebracht wäre, so würde auch eine

Die Sclußabstimmung wird sofort na&lt;ß der
Einzelabstimmung vorgenommen, wenn feine
Änderungen an den Beschlüssen der zweiten Beratung erfolgt sind. Sind solche Änderungen vorgenommen, so wird sie ausgeseßt, bis der
Präsident mit den. Beisigern die Beschlüsse
zusammengestellt hat.

kleine Fraktion von nicht mehr als 15 Mitgliedern immer
die Möglichkeit haben, sich die nötigen Stimmen zur
Unterstüßung ihres Antrages von anderen Parteien hinzuzuleihen. Eine Fraktion muß aber begrifflich selbständig
sein und darf nicht darauf verwiesen werden, daz sie sich
Stimmen zur Unterstüzung ihrer Anträge sozusagen erst
von anderen Parteien erbettelt.

Nr 1998
:
.

.

.

nn

im 8 30 Abs. 2 Zeile 7 hinter der Zahl „30“

zufügen:

Ur

äft20

anwesenden].

:

]

einzr&gt;.

08 in
worn:
zm die
Zam u
erabminderte,gesagt
jo wäre
die Weit
Möglichkeit
gegeben,
daß
eine kleine Gruppe von Abgeordneten diese Befugnis

mißbrauche.

Zur Rechtfertigung dieses Einwandes- ist

huet
zich» „Große
022 99020008
1998009:Herrenals.vondaß der
'manUnabaui
die bekannte
Anfrage“ der

Zur Dr
Geschäft3ordnung
hatneterdas Wort
der Abg.. DrNr3 Gör&gt; üngigen
Sojialdemo fratie hinwies, die unsinden ersin
Gör&gt;, Ab
(D. V-R.):
Tagen unserer Sitzungen beschäftigt hat, die Sroße Anfrage
zu 8 EE Ier RN iM BRN EEENin wegen des Belagerungszustandes. Sachlich kann ich denAdolph Hoffmann und Genossen auf Drusac&lt;he Nr 1966

keintaen Herren, „die fich darauf beriefen, dur&lt;aus zu-

handelt sich jedeSmal darum, daß die Zahl 30 durh

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

gestellt, aber zugleich auch zu 88 41, 47 und 77.

Es

15 erseßt wird.

Soweit ich es zu übersehen vermag,

werden in allen

Fällen dieselben Gründe und Gegen-

stimmen, das heißt in der Beurteilung der Frage sebst.

Partei)

:

|

Den

.

gründe zu machen sein, und es würde de8halb vielleiht

Aber ich muß doch andererseits bemerken, daß ich darin,

eine Abkürzung unserer Verhandlungen bedeuten, wenn
die Besprechung dieses Antrages für sämtliche 4 Paragraphen einheitlich erfolgt, und zwar jeßt bei 8 30. Ich

daß die Herren der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei diese Anfrage gestellt haben, noch nicht eine Obstruktion ZU erblifen vermag. Und wenn es wirklich der

möchte dies beantragen.

;

Vizepräsident Dr v. Kries: Meine Damen und
Herren, Sie haben den Antrag des Herrn Abgeordneten
Dr Görd gehört, die 88 30, 41, 47 und 77, auf die sich
der Antrag Nr 1966 in gleichem Sinne bezieht, dies-

Fall sein jollte, so ist dieses Vorkommnis vor ungefähr
einem Jahre erfolgt und hat sich nicht wiederholt.
Was sodann die namentlichen Abstimmungen angeht,
[9sind biSher in über 120 Sißungen 8 namentliche Abstimmungen vorgekommen. J&lt; frage, ob in irgendeinem
dieser Fälle davon gesprochen werden kann, daß das Recht

bezüglich einheitlich bei 8 30 zu erörtern. = Widerspruch

der 15 Mitglieder, eine namentliche Abstimmung zu bean-

erhebt sich nicht; das Haus hat diesem Antrage
entsprechend beschlossen.
I&lt; eröffne nunmehr die so erweiterte Besprehung.

tragen, mißbraucht worden ist. Im großen und ganzen
hat sich also der biSherige Rechtszustand bewährt, und ich
frage, 9b es notwendig ist, ihn für die paar Monate zu

Das Wort hat der Abgeordnete Dr Gör&gt;.

ändern, solange wir hier noc&lt; zusammen sein werden;
aller Wahrscheinlichfeit nach , wird ja unsere Tätigkeit

Dr Göref, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen
und Herren! Gleich zu Beginn unserer Tagung wurde
die Geschäftzordnung des alten Abgeordnetenhauses für
die LandeSversammlung in Kraft geseßt. Aber e3 wurden
bestimmte Änderungen vorgenommen, darunter als eine
der wichtigsten die, daß überall dort, wo zur Unterstüßung
von Anträgen usw die Zahl von 50 oder 30 Mitgliedern

vorgeschrieben ist, diese Zahl auf 15 Mitglieder herabgeseßt

ald zu Ende sein.
I&lt; bitte also, zu erwägen, ob es sich, auch gerade
vom demokratischen Standpunkt aus, rechtfertigen läßt,
daß man jekt nachträglich für diese kurze Zeit den kleinen
Fraktionen eine Befügni3 nimmt, die sie als ihr wohlexrworbenes Recht betrac&lt;ten müssen. Aus diesen Gründen
werden meine politischen Freunde für die Anträge auf

Drucsache Nr 1966 stimmen.
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5.

.

wurf3 [o ändern zu sollen, daß die Shlußabstimmung
lediglich eine formelle Bestätigung der Beschlüsse dritter
Lesung darstellt. Immerhin halten wir es für wünschenswert, daß die Shlußabstimmung auf Antrag von 30 an-

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der

Herr Abgeordnete Beyer (Oberschlesien).

wesenden Abgeordneten auf die nächste Sitzung vertagt

oder auf Beschluß de3 Hause3 eine noch weitergehende
Vertagung

vorgenommen

wird. Wenn wir an das

Beyer (Oberschlesien), Abgeordneter (Zentr.): Der
HAusschuß hat für den Abs. 2 des 8 30 folgende Fassung

Schisal de3 Gesees über die Selbständigkeit der
Provinzialverbände denken, so lassen sich ohne weiteres

in VorschlagDiegebracht
:
Schlußabstimmung

ähnlich
geingerte Zau SERIEN: m denen
4|
auss&lt;hiebung der Verabschie
88
+.

;

;

.
wird
sofort nah der

i

iedung einer

Vorlage auF

na

Einzelabstimmung vorgenommen, wenn keine AM MRR 79007 der Mehrheit des Hauses
Änderungen in der zweiten Beratung

erfolgt
jusBeratung
Sind Änderungen
an den Beschüssen
zweiter
vorgenommen, so wird die

5

7

;

%

LE

(Sehr wahr! rechts)
:

"

;

Shlußahltimmung
auensept"x bis Der Präsident endgültige
Die Möglichen
aus durc&lt;haus sachlichen Gründen die
4
.
:
Verabschiedung hinauszuschieben, sollte man

mit den Beisizern die Beschlüsse zusammengestellt

fich nicht verbauen.

Tatsächlich ist es doh früher vor-

MI Antrag von 30 Abgeordneten muß
die Schlußabstimmung bis zur nächsten Sißung

gekommen, daß ein in einem der beiden Häuser des Land+a943 durch eine Zufallskonstruktion zustande gekommenes

vertagt werden; über eine weitergehende BVertagung beschließt das Haus.
Bei dieser Fassung könnte es zweifelhaft erscheinen, ob

Geset, gegen da3 auch bei der Mehrheit des Hauses Bedenken bestanden haben, dann durch das andere Haus
unter stillshweigender innerer Zustimmung der Mehrheit

daran auszuschließen, haben wir auf Drucksache Nr 1973
beantragt, den beiden ersten Säßen des Abs. 2 des 8 30

mir die Verzögerung der Shlußabstimmung durc&lt; MehrheitSbeschluß der Lande3versammlung ein brauchbares Ex-

folgende Fassung
zu geben:
.
.

jekte
I
das jekt fehlende andere Haus des Landages
zu
sein.

23 sich bei dieser Zusammenstellung um die Beschlüsse dex Kammer, die das Geseßzuvor angenommen hatte,
zweiter oder dritter Beratung handelt. Um jeden Zweifel beseitigt wurde. Bei einer ähnlihen Sachlage scheint

.

Die Sclußabstimmung wird

sofort

nac&lt;

der

.,

.

Einzelabstimmung vorgenommen, wenn keine
Änderungen an den Beschlüssen der

Dem Antrage Siering auf DruFja&lt;e Nr 1998
werden wir zustimmen. Für den Antrag der unab-

fol&lt;e Änderungen vorgenommen, so wird sie

ausreichende3 Bedürfnis nicht vorzuliegen.

zweiten Beratung erfolgt sind.

Sind

hängigen Fraktion auf Dru&gt;sah2 Nr 1966 scheint uns

auSgesezt, bis der Präsident mit den Beisitzern
die Beschlüsse zusammengestellt hat.

Vizepräsident Dr v. Krie3: Da3 Wort hat der

E53 soll hier nicht eine sachliche Änderung vorgenommen
wee jondern es handelt sich lediglih um eine Klar

Herr Abgeordnete Oppenhoff.
Oppenhoff, Abgeordneter (Zentr.): Der Sort Bor-

R

..

+42

Vizepräsident Dr v. Krie8: Das Wort hat der

Herr Abgeordnete Graef (Anklam).

kenner
jar den AntragEr glaubt,
mein? wir
SInug
Nr 107
nicht
richtig verstanden.
wollten
den letzten
Saß des Absaß 3 streihen, wonah auf Antrag von

30ißung
Abgeordneten
die Shlußabstimmung bi3 zur nächsten
vertagt werden muß. Das ist aber ein Irrtum.

Graef (Anklam), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
Meine Freunde vermögen dem Antrage des Zentrums
auf Drusache Nr 1873 nicht zuzustimmen. Wir halten
es doch für erwünscht, die Möglichkeit bestehen zu lassen,
daß die Schluüßabstimmung an einem späteren Tage als

Es soll bloß Saß 1 und 2 geändert werden. Diese
müssen aber geändert werden, weil sich da ein Drudfehler
eingeschlihen hat, indem dort steht: „wenn keine
Anderungen in der 3 weiten Beratung erfolgt sind“.
Das müßte heißen: „Änderungen in der dritten Be-

Der Verfasser des Entwurfs der neuen Geschäft3ordnung,
Herr Geheimrat Plate, dem meine politischen Freunde
sür die in dem Entwurf niedergelegte, auf langjähriger

weil der Ausdru&gt; „Änderungen in der dritten Beratung“
und der Ausdru&gt; „Änderungen an den Beschlüssen zweiter
Beratung“ gleichbedeutend sind. Man soll aber in demselben

Erfahrung begründete Arbeit dankbar
sind,
:

Abjau
arseis
nicht zwei
Wesen
rüde ant
brauchen,
weilSache
man dadurh
zu leiht
auf denAus)
Ge-

hat geglaubt, eine besondere Schlußabstimmung vorschlagen
zu sollen, damit etwaige sachliche oder logische Unstimmig«

damit gemeint. Wir sind also in der Sache mit dem
Herrn Vorredner vollständig einig. Saß 3 bleibt stehen,

an dem der dritten Beratung einer Vorlage stattfindet.

winn! ret andi Zentrum)

keiten, die sich bei der lezten Beratung eingestellt haben,
möglichst noch entfernt werden können. Ex ging davon
aus,

daß

im früheren Landtage derartige Unstimmig-

feiten durch die Beschlußfassung des anderen Hauses des
Landtages richtig gestellt zu werden pflegten; es müsse
nun bei dem jeßigen Einkammersystem ein Ersaß dafür

geschaffen werden. Diese an sich richtige Absicht ließ jich
indessen durch die ursprüngliche Fassung des Entwurfs
der GeschäftSordnung nicht verwirklichen, da aue); nac&lt;
ihr wesentliche sachliche Änderungen an den Beschlüssen
der dritten Beratung nicht mehr möglich waren. Der
Ausschuß hat deShalb geglaubt, diese Vorschrift des Ent126. Sitzg Landesvers. 1919/20

ratung“. Wir haben aber eine neue Fassung vorgeschlagen,

danfen fommen könnte, es wäre etwas Verschiedenes

bloß Saßz 1 und 2 werden in der Form geändert.
.

.-.

.

|

Vizepräsident Dr v./Kries: Da3 Wort hat der
Abgeordnete Leid.

Leid, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Wir haben
bisher no&lt;h kein Wort der Rechtfertigung dafür gehört,
daß hier in einer ganzen Reihe von Paragraphen durhaus 30 Abgeordnete notwendig sein sollen, um bestimmte
Anträge zu stellen. J&lt; glaube, diese Bestimmung läßt
sich auch gar nicht rechtfertigen. Denn sie bedeutet doch
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[Leid,
Abgeordneter nN:
(U. So3z.-Dem.) |
.
kiwi u

:

aemmung der Rechte der Minder

50.

|

(eheimvonPinnHerzen
beim an.
Ziitanderönnue
enn wir indieser
der Hinein
Lage sind,

Ordnung

jezt s&lt;on diese neue Geschäft3ordnung verabschieden zu
können -- und, wie wir hoffen, eine gute =-, so vexr-

(Sehr wahr! bei den Minderheitsparteien)
Nur von diesem Gesicht3punkt aus haben wir die Vors&lt;läge zu bewerten, die uns heute zur Annahme empfohlen
werden.

Kopsc&lt; (Berlin), Abgeordneter (D. Dem.) : Meine
Herren, zunächst sc&lt;ließe ih mich den Worten des Dankes
für die Mühewaltung und für die hingebende Tätigkeit des

danken wir das im wesentlichen seiner hingebenden Arbeit
Und seiner Sachkenninis auf diesem Gebiete.
(Sehr wahr!)

Wir wehren uns dagegen, daß wir als kleine

W

Fraktion weniger Recht haben sollen als die übrigen

„Was nun

DiE

die

ASt

5

.

Cinseßung der Ziffer

0 Te

e

30 in einer

Die größeren Fraktionen find nicht an diese Zahl 30jj
großen Fraktionen. Denn darauf läuft es doch hinaus.

eihe von Paragraphen anbetrifft, jo darf ich darauf

gebunden, wenigstens schadet ihnen eine sol&lt;he Bestimmung

GeschäftSordnungen aus früherer Zeit ist in einer ganzen

nichts. Äber die größeren Jraktionen sollten do&lt; daran

denken, daß sich die Zeiten auch ändern können, und daß

dann solche Bestimmungen unter Umständen sehr hart
von ihnen selbex empfunden werden.
|

|

|

|

Reihe von Bestimmungen die Zahl 50 festgeseßt worden.

948 galt insonderheit bei Anträgen auf namentliche

Abstimmungen. Der Herr Abgeordnete Gör&gt; hat darauf
hingewiesen, daß in der provisorischen Geschäftsordnung

durchweg die Ziffer 15 eingesezt worden ist, und in Rük-

(Lachen bei der Sozialdemokratis&lt;hen
Partei)
gar nicht3 zu lachen, das ist

sehr

jimi
u das, was die ppi GeschäftSordnung .
Loten hat, ist man zu dem Kompromiß gekommen, au

Fraktion der Herren Rechtssozialisten zusammenges&lt;hrumpft
sein wird. Wir werden als Fraktion auch dann, wenn
wir in einer größeren Zahl hier wiederkehren, unter allen
Umständen mit Entschiedenheit die Rechte der Minder-

. Gegen eins muß ich entschieden Verwahrung einlegen,
nämlich dagegen, daß den Mitgliedern des Ausschusses,
die für diese Ziffer 30 gestimmt haben, irgendwie der
Gedanke nahegelegen hätte, die kleinen Fraktionen in

-- Darüber ist doch

ernst. Wenn wir NE nach Net pier: Wahl MI in den Fällen, wo jonst die Zustimmung von 50 Mitjehen, jo weiß ich nicht, wie sehr vielleicht gerade die Piedern notwendig war, die Zahl 30 einzusetzen.

heiten wahrnehmen, wie wir das shon immer getan haben.
Es wird eingewendet, diese Bestimmung bezüglich
der Zahl 830 beziehe sich ja nur auf weniger bedeutende
Fragen. Wir finden 3. B. in dem 38 41 doch eine sehr
wesentliche Einengung der Rechte der Minderheiten dieser
Versammlung. Dort sind 30 Abgeordnete notwendig,
um eine Aniwort der Staatsregierung hier zur Be-

sprechung zu bringen. Wir sind der Meinung, daß in

irgendeiner Weise zu vergewaltigen.
(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
... Herr Kollege Hoffmann, bis jetzt gilt es als anständig
... i&lt; will hier aber mit Ihnen über den Begriff anständig nicht streiten =, daß man niemand eine Absicht
unterschiebt, wenn man nicht den Beweis dafür erbringen
kann. Übrigens kann man ja jezt den Herren, die als

Minderheit3partei so besorgt um die jezigen Mehrheits

vielen Fällen gerade die Minderheiten ein großes Intexesse an einer sol&lt;en Besprechung einex Antwort der
Staatsregierung haben werden. Das wird aber unter=

parteien find, wenn sie mal Minderheitsparteien sein
sollten, dafür danken, daß sie jeht shon Vorsorge dafür
zu treffen bereit sind.

bunden,
wenn Sie die Zahl 30 stehen lassen.
E3 ist überhaupt zu verwundern, daß die

15

Zahl 30

koch 'in einer ganzen Anzahl von Paragraphen wiederfehrt, obwohl in zahlreichen anderen Fällen 15 Abgeordnete
für genügend erflärt werden. Wir sehen darin keine
Konsequenz. Der Entwurf besagt sogar, daß 15 Abgeordnete dieses Hauses das Recht haben, ein Mißtrauen8s-

votum gegen einen Minister einzubringen.
Ne

.

;

|

.
Zi richtig, zur Bildung eine Soi gehüten
Mitglieder, und eine Fraktion hat auc) durchaus das

Ret, Anträge zu stellen, denn dazu sind nur 15 Unter[&lt;Driften notwendig. Aber während der parlamentarischen
Verhandlungen stellen sich Situationen heraus, wo auch
die Mehrheit gegen eine Vergewaltigung durc&lt; die
Minderheit ges&lt;üßt werden muß, und wer die parla-

mentarishen Verhältnisse nicht von heute auf gestern
kennt,

jondern aus langer Zeit, weiß, daß ebenso, wie

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Wenn Sie also da3 konzedieren, eine Sache, die dom
viel wichtiger ist al3 diese Anträge, die hier vorliegen,
so müssen Sie doch konsequent sein und auch bei den
anderen Paragraphen die Zahl 30 durch die Zahl 15
ersezen. Es ist auch aus dem Verhandlungs8bericht niht
ersichtlich, daß wirklich ein stichhaltiger Grund für die

die Minderheit durch die Geschäftsordnung geschüßt
Perden muß, auch die Mehrheit durch die Geschäftsordnung
Ieshübt werden muß, damit sie ihre Arbeiten in rechter
Weise erledigen kann. I&lt; freue mich daher, daß beim
8 30 auch die Vertreter der rechtöstehenden Parteien
nic&lt;t den Wunsch" geäußert haben, die Zahl von 30
auf 15 herabzusezen. Wenn eine Große Anfrage ge-

Beibehaltung der Zahl 30 gegeben ist.

Des8halb haben

stellt ist -- eine Große Anfrage können 15 stellen =-,

zu sihern, und wenn Sie das wollen, und wenn Sie
nicht den Vorwurf auf sich laden wollen, daß Sie den
Minderheiten weniger Rechte geben wollen, als Sie selber

Und hier schreibt die neue Geschäftzordnung vor, daß
nicht wie früher 50, jondern 30 anwesende Abgeordnete
genügen, um die Besprechung durchzuseßen.

wir unseren Antrag gestellt, den Schuß der Minderheiten

ür Fe pn chan wollen, dann müssen Sie
,

:

un

Si

-

Yandelt es sich darum, ob sie besprochen werden soll.

(Zuruf des Abgeordneten Adolph Hoffmann)
-- Herr Hoffmann, Sie können beim besten Willen keinen

(Zustimmung bei der Ancbhängigen Sozialdemokratischen

Menschen ruhig sprechen lassen, wenn er noch so sachlich

Vizepräsivent Dr v. Krie8: Das Wort hat der

spricht. In dem Augenbli&gt;, in dem Sie ins Haus treten,
geht die Unordnung im Hause los.
Nach 8 47 wird eine Unterstüßung von 30 Abgeordneten gefordert, wenn Ausfünfte von der Regierung

Abgeordnete Kopsch.

10 7977
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Nr 1973 annehmen wollen.

[Kopsch (Verlin, Abgeordneter (D. Dem.)]

|

(Geschieht)

in gewissen Fällen gefordert werden sollen. Die Herren,
die diese Zahl beanstanden, die meinen, man müsse der
Minderheit in jeder Beziehung entgegenkommen, sind
eigentlich infonsequeni. Dann müssen sie bei der Zahl 15
nicht Halt machen ; denn wir haben heute das Beispiel erlebt,
daß selbst eine kleine Fraktion, die 24 Mann zählt, niht
15 Mitglieder auftreiben konnte. Heute hätte man die
Bisser auf 10, 9 oder 8 heruntersegen müssen. Der
Ausschuß hat sich von dem Bestreben leiten lassen, .Bestimmungen zu treffen, die eine Minderheit hindert,

D9a8 ist die große Mehrheit; der Antrag ist
T"genomMmen.
Nunmehr kommen wir zur Abstimmungüber
den Antrag Adolph Hoffmann und Genossen, Drusache Nr 1966, der die Zahl „30“ in „15“ verwandeln
will. I&lt; bitte diejenigen Damen und Herren, die den
Antrag Nr 1966, soweit er si&lt; auf 8 30 bezieht,
annehmen wollen, sic) von ihren Plätzen zu erheben.

(Geschieht)

pn 56i8 eine ordnungsmäßige Erledigung der Geschäfte Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
pu avere
I&lt; bitte Sie, die Ausschußbeschlüsse anzunehmen.
E

:

.

ie

„

.

Wir kommen sodann zur Abstimmung über
5,61 Antrag Siering, Drucksache Nr 1998, der hinter

der

Zahl

„30“

im

zweiten

Absaß

einfügen

will:

Vizepräsident Dr v, Kries: Das Wort hat der
Abgeordnete Siering.

„anwesenden“. Ich bitte diejenigen Damen und Herren, die
diesen Antrag Nx 1998 annehmen wollen, sich zu erheben.

Siering, Abgeordneter (Soz. - Dem.): Zunächst
mödte ich mir eine kurze Begründung erlauben zu dem

Das

ist

die

große

Anis
4592
M Wort
muß bei den
angenommen.
eratungen
übersehen
worden„anwesenden“
sein. Der Sc&lt;hlußsagß
des
4

(Geschieht)
Mehrheit;

EIT

der

Antrag

ist

.

,

Abs. 2 hat nur dann einen Sinn, wenn das Wort „An- NEE AIER legt Kiesenigen DiNsIN 5 Un

wesende“ eingefügt wird; denn die Schlußabstimmung
bis zur nächsten Sißung zu vertagen, kann nur auf An-=

ihren Pläßen zu erheben
ö

trag WER
NP Sturen
geschehen.
u
den
Ausführungen
des
Kollegen
Graef atu)
(Anklam

.

*

I

„I

(Geschieht)
ie

:

:

2

mödte ich bemerken, daß er nach meiner Auffassung in T65 zi ie große Mehrheit; -Abs. 2 ist jo ans
einem Irrtum befangen ist.

I&lt; war auch zunächst ge-

I

Dun

|

.

partei nur wünscht, dem Saß 1 und ? des Abf.2
neigt, dem Antrag nicht stattzugeben, habe mich aber in-

8 30 Abs. 3 ist nicht angefochten. I&lt; stelle jeine

zwischen 0er8: 005 daß per Antrag 1973 der Zentis Annahme fest.

T

andere Fassung zu geben, und daß die Shlußbemerkungen yr. Der "SERER 5 nicht FE tt ich stelle im
demnac&lt; bleiben.

Meine Parteifreunde werden selbst-

verständlich für diesen Antrag stimmen, weil in der bisherigen Fassung eine Unklarheit bezüglich der Ent-

jiheidung besteht.

Annahme fest.

2
4
DaSsselbe gilt von 8 32, -- 33, -- 34, = 35

und 36.

„Was den Antrag Adolph Hoffmann und Genossen

Zu 8 37 liegen vor die Anträge Beyer (Oberschlesien)

betrifft, so bitte ich dabei nicht zu übersehen, daß die
Zahl von 30, die in den 88 30, 41, 47 und 77 eingeseßt ist, nur für ganz bestimmte Geshäftsordnungs-

und Genossen auf Drucksache Nr 1974 und Siering und
Genossen auf Drusache Nr 1999.

Me
b9h EAEG 1 DE ups a 09
fassung =-: in der Geschäftöordnung wird zum Ausdru

Auf-

[Wortlaut
der Anträge:
Nr 1974: im 8 37 den Abs. 3 wie folgt zu fassen:

gebracht, daß 15 Mitglieder eine Fraktion bilden. In

(3) Der Präsident teilt -die Anfragen unverzüg-

arauf

aufmerksam

gemac&lt;t,

=-

auc&lt;

wir

sind

der

.

lih

haben, ist die Zahl 15 ausdrülich eingeseßt, sogar bei
der wichtigen Frage der Stellung der Vertrauensfrage
joll dur&lt;haus das Recht in weitestem Maße gewährleistet
jein. Aber bei aller Rüdsi&lt;ht auf die Fraktionen und
die Opposition darf das eine doch ausgedrü&gt;t werden,

Beantwortung mit. Wenn der Fragesteller
mündliche Beantwortung beantragt, werden sie
auf die Tage3ordnung der nächsten Sitzung
geseßt, die für Anfragen bestimmt ist, jedoch
niht früher als am zweiten Tage, nachdem sie

fähig ist, kann es seine Aufgaben nicht mehr erfüllen,
und deShalb bitte ich Sie, diese Anträge abzulehnen und
es bei der Zahl 30 zu belassen.
j

..

Ed

it

ni

„Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort A niht
weiter verlangt; die Besprechung ist geschlossen.
ir
fommen zur Äbstimmung.
DE
2
)
.
8 30 Abs. 1 ist nicht angefochten.

Unveränderte Annahme fest.

I&lt; stelle seine

. Bei 8 30 Abs. 2 wünscht zunächst der Antrag

Beyer (Oberschlesien), Drusache Nr 1973, die ersten
beiden Säße anders zu gestalten. I&lt; bitte diejenigen
ED ERASE 1012/20

Staatsregierung

.

allen Dingen, wo die Fraktionen eine Tätigkeit zu entwi&gt;eln

daß
erster Wenn
Stelle ein
die Parlament
Erbeitfn mines
Roe
stehenanmuß.
nichtdes
mehr
arbeits-

der

.

zur . schriftlichen

der Staatsregierung
mitgeteilt„-sind.
et

.

|

Nr 1999: 58 8 37 den Abf. 1 wie folgt zu fassen:
(1). Kleine Anfragen an die Staatsregierung
find dem Präsidenten schriftlich einzureichen.

Sie. dürfenverstoßen
nicht gegen
goriamentaisihe
und die
müssen
si&lt;. darau

Ordnung

beschränken, knapp und rein sachlich anzuführen,
k
f
H
ird
A
worüber
Auskunft
gewünscht
wird.
(u8führungen, die zum Verständnis der Frage

nicht unbedingt erforderlich sind, dürfen fie

nicht enthalten.]
ß

'

i

un

J&lt; eröffne die Besprechung über 8 37 und die Anträge.
Das Wort hat der Abgeordnete Beyer (Oberschlesien).
678
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Geschäftz3ordnung ausdrülich erklärt wird, welhen We
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zum AusdruF kommt, in welcher Form sie gehalten

fiche Landesversammlung]

man auf die Kleinen Anfragen legt, und damit besonders

ix ix Beyer
(Oberschlesien),
Aboeordneter (Seatr.): fein folien:
haben die
Kleinen Anfragen als ein gesundes Venti
.
zur Einschränkung der Anträge im allgemeinen angesehen

und
im Aneimnsie
vein
daß sie von
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regierung
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sind. ee an
kann
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NIE

„ec Wierprafpentm v. Kries: Das Wort hat der

geordnete Graef (Anklam).

wohl heute shon sagen, daß durch die mündliche Beantwortung viel Zeit verbraucht wird ound auch die Kräfte

Graef (Anklam), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
Meine Damen und Herren, es muß zugegeben werden,

vertreter hier anwesend sein =- zersplittert werden. Die

und zu einer argen Belastung des Hauses und der Re-

der Regierung -- e3 müssen ziemlich viele Regierungs-

Staatsregierung selöst hält es für besser, diese Anfragen
schriftlich zu beantworten, und eine Einwirkung ist naß
dieser Richtung hin auch bereits auf die Fraktionen ausgeübt worden. Sie hat aber biSher keinen großen Exfolg
gehabt. DeShalb erlauben wir uns, in dem Antrage
Nr 1974 die schriftliche Beantwortung zum Prinzip zu
machen. Jeder Fragesteller kann aber auch mündlihe
Beantwortung verlangen. Ich bitte um Ihre Zustimmung
zu dem Antrage.
;

2

|

der Reprüfident De ms Ries

5

voaß die Einrichtung der Kleinen Anfragen ausarten

gierung führen kann. Aus den Neihen der MehrheitsParteien sind ja auch bei der Beratung dieses Paragraphen im Geschäft3ordnungsausschuß derartige Klagen
angestimmt worden. Der Widerstand, den die frühere
konservative Partei des Reichstags dort seinerzeit gegen
die Einführung der Kleinen Anfragen geleistet hat, ist
also doch wohl nicht so ganz ohne sachlichen Grund gewesen, wie die Gegenseite es behauptet hat.
Nachdem wir nun aver einmal diese Einrichtung

haben,
ie manzu ficwollen.
h Davor hän
hreBenntung
ZU
arg
bes&lt;neiden
In
dieser
Hinsicht
scheint

205 Wort hi uns der Antrag Nr 1999 der Mehrheitsparteien zu weit

Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Wir vermögen

dem Antrage Nr 1974 nicht stattzugeben. Kleine Anfragen
find eingeführt worden, damit der Abgeordnete jeder Zeit

Mdarüber
geNen: zu Erentscheiden,
ie + in obdaseine
Srincien
Reiden
KleineDr Ansrage
knapp

und rein sachlich formuliert ist. Es liegt auf der Hand,
daß die Grenzen bei der Beurteilung dieser Frage

die Regierung befragen kann. Wir legen großen Wert
darauf, daß sie hier im Hause durch Vorlesen und durh
die darauf erfolgende Antwort der Regierung bekannt
gegeben werden. Der Geschäft3ordnungsausschuß hat sih
mit dieser Frage in mehreren Sitzungen beschäftigt. Auf
eine Anregung der Staatsregierung hin, die dringend
eine Änderung in einer Einschränfung der Kleinen Anfragen wünschte, hat der Geschäft3ordnung8ausschuß sich

flüssig sind und immer sein werden. Die Vorschrift kann
»a3zu führen, daß ein besonders strenger Präsident =der jeßige Herr erste Präsident des Hauses ist. das ja
miYt, auf ihn beziehen sic) also meine Befürc&lt;hiungen
niht =- das Merkmal mangelnder Knappheit oder der
Unsjachlichkeit auch da schon als gegeben ansieht, wo für
den Fragesteller der Spaß bei der Sache eigentlich erst
anfängt. Wir sind uns doh alle darin einig, daß die

zugeben, viel eher der Staatsregierung anheimzugeben,
die Antwort auf die Kleinen Anfragen nicht so lang zu
gestalten. Aber auch der Ältestenrat hat sich mit dieser
Frage mehrmals beschäftigt, und gerade im Hinbli&gt; auf

|Dreitungen nach dieser Richtung hin wird der Präsident
nötigenfalls mit Hilfe des Ältestenrats stets zu be|Pneiden in der Lage sein. Aber eine übertriebene
Kürze bei den Kleinen Anfragen kann in gewissen

dahin verständigt, auf keinen Fall diesem Wunsche statt-

die Verhandlungen im Ältestenrat hat der Geschäft3=ordnung8ausschuß dann noch einmal zu dieser Angelegen-

heit Stellung genommen und ist zu der Überzeugung

Kleine Anfrage kein Leitaufsaß sein darf, und Aus-

FIöllen dazu führen, daß Sinn und Zwe&gt; der Ansrage
im Lande nicht richtig verstanden wird, weil die Wieder-

obe des Tatbestandes eben nicht erschöpfend genug ist.

gefommen, es bei dem Zustand, wie er in 8 37 vor-

IV erinnere mich, daß kürzlich eine von einem meiner

gesehen ist, unter allen Umständen zu belassen.
Wir bitten Sie also, den Antrag Beyer (Oberschlesien),
Drujache Nr 1974, abzulehnen und dex mündlichen Be=
antwortung den Vorrang zu lassen. Diejenigen Abgeordneten, die eine schriftliche Beantwortung wünschen, können

Fraktionsfreunde gestellte Kleine Anfrage von dem an
dem Stoff dieser Anfrage interessierten Kreisen im Lande
ganz falsc&lt;) aufgefaßt worden ist, weil die Formulierung
vieser Anfrage auf Wunsch des Büros des Hauses knapper
abgefaßt war, als es des rechten Verständnisses wegen
nötig gewesen wäre. Wir halten die Vorlage in diesem
Punkie für ausreichend und lehnen den Antrag Nr 1999
ab. Dagegen werden wir für den Antrag des Zentrums3
auf Nr 1974 stimmen. Wir sind der Ansicht, daß es
genügt, wenn dem Abgeordneten durch die Geschäftsordnung die Möglichkeit gegeben wird, die mündliche

das ausdrüclich zum Ausdrus bringen. Das erscheint
uns der Bedeutung der Kleinen Anfragen angemessener
und entsprechender als der in dem Antrag gewünschte
umgekehrie Weg.
:

Nun gestatten Sie mir noch ein paar Worte zu dem
Antrag Nr 1999. Wir sind der Auffassung, daß diese

Änderung eine dringende Notwendigkeit ist, und zwar
shon um deswillen, damit in dem ersten Absaß des für
die Kleinen Anfragen entscheidenden 8 37 ausdrüclich

Beantwortung seiner Kleinen Anfrage herbeizuführen,
und daß es andererseits im Interesse der Entlastung
dieses Hauses von Arbeitsstoff erwünscht ist, die schrift-

und rein jachlih das anführen sollen, worauf es dem
Fragesteller ankommt. Wir sind nicht der Ansicht, daß
man in den Kleinen Anfragen, wie man es in diesen

gierung zur Regel zu machen.
.
Vizepräsident Dr v. Kries: Da3 Wort hat der

Tagen erlebt hat, ellenlange Zeitungsartikel veröffentliht

Abgeordnete Dr Frenzel.

zum Auddrucf kommt, daß diese Kleinen Anfragen knapp

oder aus einer Kleinen Anfrage 27 macht.

liche Beantwortung der Kleinen Anfrage durc die Re-

Dadurch

wird nach unserer Auffassung die Bedeutung de3 Parlaments
überhaupt herabgemindert. I&lt; bin der Anschauung, daß
darüber bei dem besten Wilen nicht mehr zu sagen ist,

Dr Frengel, Abgeordneter (D. Dem.): Meine
Damen und Herren, wenn der Herr Abgeordnete Graef
anerkannt hat, daß die Kleinen Anfragen eine nüßliche

und bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen, damit in der

Einrichtung seien, und wenn er daraufhin weiter den
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fische Landesversammlung)]
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[Dr Frentel, Abgeordneter (D. Dem.)]
Sciluß aufgebaut hat, daß es deShalb nötig sei, sie auch

nicht verfümmern zu lassen, jo muß er doch noh einen

Schritt weitergehen und zugeben, daß dem Präsidenien

Zu 8 39 lag Antrag 1976 vor, "der soeben

zurü&amp;gezogen worden ist.

Wortmeldungen liegen

nicht vor, 8 39 ist nicht angefochten; ich stelle seine

unveränderte Annahme fest.
Dasselbe gilt von 8 40.

Zu 8 41 liegt vor der Antrag der Abgeordneten

Adolph Hoffmann und Genossen auf Drusac&lt;he Nr 1966,

die Macht gegeven sein muß, diese Kleinen Anfragen
auch in dieser, wie er selbst zugibt, guten Verfassung
dauernd zu erhalten. Lediglich aus diesem Grunde

der in Abs. 1 die Zahl 30 in 15 umwandeln will. Der
Antrag ist bereits bei 8 30 auf Antrag des Abgeordneten
Dr Gör&amp; mit zur Erörterung gestellt worden.

heraus ist der Antrag des Herrn Abgeordneten Siering
und Genossen gestellt worden. Er entspricht damit ledigli&lt; auc der im Ausshuß und im Ältestenrat zum Ausdru&amp; gekommenen Ansicht, daß die Kleinen Anfragen das

Das Wort ist nicht verlangt; die Besprechung ist geschlossen.
I&lt; bitte diejenigen Damen und Herren, welche den
Antrag der Abgeordneten Adolph Hoffmann auf
Drucksache Nr 1966 annehmen wollen, sich von den Pläßen

lassen. Der Herr Kollege Graef weiß ja, daß schon

(Geschieht)

gewisse Beispiele vorgelegen haben, in denen die Gefahr

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehut.

bestand, daß dieser Gesiht3punkt nicht mehr gewahrt
würde. Es war „deShalb vie Befürchtung naheliegend,
daß das böse Beispiel fortzeugend weiter no&lt; bösere

8 41 jelbst ist nicht angefochten; ex ist angenommen.
Zu 8 42 liegen Wortmeldungen nicht vor. Der
Paragraph ist nicht angefochten; ich stelle seine un-

bleiben müssen, was ihr Name besagt, nämlich kleine,
kurze und knappe Anfragen, die sich schnell erledigen

gebären würde, und daß es dahin kommen würde, daß

zu erheben.

Geichiebt

veränderte Annahme fest.

die Kleinen Anfragen sich zu etwas ganz anderem auswachsen, als sie gedacht sind.

2

!

Dasselbe gilt von-88 43, == 44, = 45, = 46.

|

Zu

„ „Wenn der Herr Abgeordnete Graef in seinen Befür&lt;htungen so weit geht, daß ein Präsident je auf die

8 47

|

liegt

.

der

:

:

r

Antrag des Abgeordneten

Adolph Hoffmann auf Drusache Nr 1966 vor, der iu
den Absägen 5 und 6 die Zahl 30 in 15 umwandelu

Idee kommenkönne, die Anfragen so zu verstümmeln,
daß sie auch für die Freunde des Fragestellers nicht mehr
verständlich sind, jo ist diese Befürchtung wohl reihlih

will. Dieser Antrag ist ebenfalls auf Antrag des Herxu
Abgeordneten Dr Gör&gt; bei 8 30 mitbesprochen
worden. Wortmeldungen liegen im übrigen nicht vor;

neu zu verdienen, wird do) niemals etwas anderes im
Auge haben als die sachliche und unparteiische Förderung

nehmen wollen, fich von den Plägen zu erheben
'
Don
:

übertrieben. Cin Präsident, der doH nach nichts anderem
zu streben hat, als das Lob der vollkommensten Unvarteilichkeit si) in jeder Stunde bei seiner Amtsführung

der Geschäfte; er wird sich lediglich gegen Auswüchse
wehren, die aus Dingen etwas machen wollen, für das
diese nicht. bestimmt sind.
DR
]
!

;

|

:

die Besprechung ist geschlossen.
I&lt; bitte diejenigen Damen und Hexren, die deu
Antrag Adolph Hoffmann auf Drusache Nr 19668 an-

(Geschieht)
D45 ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
N

„,

unmehr

;
bitie

.
GIS
1
ic&lt; diejenigen Damen und Herren,

V vent D Kries&gt

I&lt; biite Sie, den Antrag des Abgeordneten Siering
und Genossen anzunehmen.
i

ä

r

pv.

Kries

ABG EEN Alas

&gt;

Das

Wort

h

hat

der

Beger (Oversehlesiemw), Abgeordneter (Zentr.):

Meine EU er und Herren, ich ziehe den Antrag Nr 1974
hiermit zurüd und ebenfalls die damit in Zusammenhang
stehenden Anträge Nr 1975 und 1976.

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort ist nicht

weiter verlangt; die Besprechung ist geschlossen.

welche den 8 47 unverändert annehmen wollen, sich zu
erheben.
ME

TE

:

|

Das ist die große Mehrheit; 8 47 ist angenommen.
29*-

WirDer(uuter
dungenich 80m
Paragraph5% .
ist nene
nicht angefochten;
stelle un
seine

vnveränd erte Annahme fest.
Zu 8 49 liegt der Antrag Adolph Hoffmann auf

Drucksache Nr 1968 vor,
die Absäße 2 und 3 des 8 49 zu streichen.
16

:

xt

Sert Wa ene die EEN Das Wort hat

hat

der

der

Nachdem. der Antrag auf Mder1974
auen a ne3u00n
Abgeordneten
Siering
2
N
.
und Genossen auf Drudsahe Nr 1999 vor, der den ma Mofensclh: AtenSi DenMam
ist,

liegt lediglig der Antrag
8

f;

Auf. des 35 7 u der fassen vii N

die“

dD

I&lt; bitte diejenigen Damen und Herren, die den
Antrag annehmen wollen, sic von den Pläßen zu erheben.
(Geschieht)
Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.

Die Absäkße 2 und 3 des 8 37 sind, nac&lt;dem der

Antrag Beyer (Oberschlesien) zurü&amp;gezogenist, niht

angefochten; ic&lt; stelle ihre unveränderte An-

nahme fest.
Zu 8 38 lag der Antrag Nr 1975 vor, der
zurücgezogen ist. Worimeldungen liegen sonst niht
vor. Der Paragraph ist im übrigen nicht angefochten;
ich stelle seine unveränderte Annahme fest.
126. Sitg Lande3vers. 1919/20

.

Wunsc&lt;, daß bei Anberaumung einer neuen Sißkung,
duch wenn kurz vorher eine andere stattgefunden hat, fs
verfahren wird, wie wenn eine neue Sikßung stattfindet.
Darum bitten wir, daß die beiden Absäße des 8 49 gestrichen werden.

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der

Herr Abgeordnete Kopsch (Berlin).

Kypsch (Berlin), Abgeordneter (D. Dem.): Meine
Damen und Herren, ich bitte den Antrag abzulehnex.
Die praktische Wirkung des Antrages wäre eine Verzögerung der Geschäfte. Wann kann eintreten, daß am
gleichen Tage ' zwei oder drei Sißungen stattfinden?
678*
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Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Ich
glaube, daß es dieser Mahnung gar nicht bedurfte, denn

=

wenn die Würde des Hauses verleßt worden ist, hat es

[Ropsch (Berlin), Abgeordneter (D. Dem.)]

die Mehrheit des Hauses zweifellos getan.

Zun en feinen Sam: M nme des
auses

hat

fi

eim

Hammelsprung

oder

bei

einer

;

(Lachen)

.

,

namentlichen
Abstimmung ergeben. Der Gegenstand, über Die Mehner„vai uns vil gun ARLNNEG und He:
den abgestimmt wurde, kann an diesem Tage nicht weiter ö'2Ungen, deu icher zu werden, als es sonst notwendig
verhandelt werden. Da3 Haus hat aber ein Interesse
daran, unmittelbar darauf die Verhandlungen bei den
nächsten Gegenständen forizusezen. Dann ist es biSher
sets jo gehandhabt worden, daß dann eine Viertel- oder
eine halbe Stunde später eine zweite Sikung stattgefunden
hat. Ein anderer Fall tritt ein dadurch, daß die Ordnung
des Hauses gestört wird und der Präsident sich genötigt

gewesen wäre.
Herr Abgeordneter Kops&lt;h hat gesagt, daß der Fall
denkhar wäre, daß in der zweiten Sißung eine größere
Anzahl, ja sogar eine so große Anzahl von Abgeordneten
erscheint, daß das Haus beschlußfähig ist. Dieser Fall
ist aber nur denkbar, hier in der Lande3versammlung ist
er no&lt;h nicht vorgekommen.

eine neue Sißung anzuberaumen. In dem Falle würde
bei Annahme des Antrages eine neue Sißung nicht mehr

(Widerspruch)
I&lt; erinnere mich einer ganzen Reihe von solchen Fällen.

fieht, die Sizung zu unterbrechen und kurze Zeit darauf

möglich jein. Der Antrag würde aljo die praktisge
Wirkung haben, daß die Erledigung der Geschäfte wesent»
lim verzögert würde, und da ich glaube, daß die Herren
Antragsteller diese Absicht nicht gehabt haben, bitte ih
fie, ihren Antrag zurückzuziehen.
Vizepräsident Dr v. Krie3: Da3 Wort hat der

.

|

Auch an der Maifeier-Abstimmung habe ich sehr wohl
teilgenommen, ic&lt; kann mich aber nicht exinnern, daß
nach der Vertagung plößlih eine viel größere Anzahl
yon Abgeordneten hätte erscheinen können. Gerade bei
den beiden lezten Abstimmungen, die wir hier im Hause

erlebt haben, bei denen sic&lt; die Beschlußunfähigkeit
Herausgestellt hat, war kein Zweifel, daß das Haus nah

Herr Abgeordnete Dr Rosenfeld.

wie vor beschlußunfähig war.

8

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Bartei)

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

amen und Herren,

es

ist

allerdings richtig,

daß

die

]

;

:

Zol

foift

1

.

Geseiste verzögert" Berben, wenn näfer Babi er feine Gre u a etMeeren an

genommen wird. Aber uns scheint über der Verzögerung

Möglichkeit bestände, die Beschlußfähigkeit festzustellen,

(Lachen)

unserer Geshäft3ordnung haben wiea die Möglichkeit

der Geschäfte des Hauses die Würde des Hauses zu stehen.

ohne daß es zu einer Abstimmung kommt.

Aber nach

Besonder35 in dem Fall, wo sich die Beschlußunfähigkeit FASO(Ie 6 DieRufenEN eseMangel

des Hauses herausstellt, wirkt es doc&lt; etwas komisch,
wenn */, Stunde später das Haus im vollen Bewußtsein
seiner Beschlußunfähigkeit zusammentritt. Es wird also
Theater gespielt. In solhem Falle weiß das Haus, es
ist bes&lt;lußunfähig, es tut aber so, al3 ob es beschlußfähig wäre. Wir halten unsern Antrag aufrecht.

Vizepräsident Dr v. Krie8: Da3 Wort hat der

Herx Abgeordnete Kopich (Berlin).

der Geschäftzordnung gegenüber scheint es mir not-

wendig zu sein, wenn wir erreichen wollen, was wir für
erreichenswert halten, bei unserem Antrag bestehen zu
bleiben.

:

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort ist nicht
weiter verlangt. Die Besprechung ist geschlossen. Wir

kommen zur Abstimmung.

Absaß 1 des 38 49 ist nicht angefochten. I&lt; stelle
Kopsch (Berlin), Abgeordneter (D. Dem.): Es ist seine unveränderte Annahme fest.
nicht zutreffend, daß bei einer bald darauf stattfindenden
Nunmehr bitte ich diejenigen Damen und Herren,
zweiten Sißung die Beschlußunfähigkeit des Hauses siher
wieder vorhanden wäre. Es ist sehr wohl der Fal
denkvar und ich habe es praktisch oft genug erlebt, daß

die gemäß dem Antrag Nr 1968 die Absäße 2 und 3
streichen wollen, sih von ihren Plätßen zu erheben.
(Geschieht)

Karf beseßt war wie noh nie, und daß sich trogydem

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt.
Damit sind die Absäße 2 und 3 unverändert

viele

beim Nomensaufeuf
die Beshlußunfähigkeit ergab, da schr
Abgeordnete nicht antworteten. Wenn der Präsident

angenommen.
:
2

einer zweiten Sitzung fortführen will, würde die Annahme

Pläßen zu erheben.

die Beshlußunfähigkeit künstlich herbeigeführt wurde. I&lt;
exinnexe mich sogar eines Falles, in dem das Haus so

;

im Sinne der Mehrheit des Hauses die Geschäfte in 8 (En Mirsemigen Damen undHerten, die bm

de3 Antrages nur hinderlich sein.
Die Worte, daß der Herr Abgeordnete Dr Rosenfeld für

die Würde des Hauses künftig eintreten will, unterstreihe
ich und hoffe, daß er und seine Freunde auch in Zukunft
danac&lt;h handeln werden.
(Sehr gut!)

'

(Geschieht)
ME

u

-.

939 ist die große Mehrheit; 5 49 ist angenommen.
Zu 8 50 liegen Wortmeldungen und Anträge nicht
vor; ich stelle die, unveränderte Annahme fest.
DaSsselbe gilt von 8 51,--52, -- 53 -- und 54.

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der Antrag der Abgeordneten Adolph Hof man Zu 8 55 liegt auf Drucksache Nx 1969 folgendex

Heir Abgeordnete Dr Rosenfeld.

Genossen vor:
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bleibt nur die Erörterung zur Geshäft3ordnung übrig,

&lt;&lt;

nur fünf Minuten, bei einem anderen dauert es zehn

fische Landesverjammlung!

[Vizepräsivent
Dr v. Kries]
:

um in einigen Worten =- Herr Siering sagt, er braucht

Minnken
aus zuin geben.
fm WeBei 6
Misinien us
edanken I:
Ausdru&gt;
hopolitis&lt;hen
Fragen

7...

2 EHRE DEIdie ele eau ist das aber in fünf Minuten wahrhaftig nicht möglich.

I&lt; eröffne die Besprehung.

Das Wort hat der

Außerdem ist durc&lt; einen sol&lt;hen Sc&lt;hlußantrag, wie Sie
ihn wünschen, jederzeit die Möglichkeit gegeben, einer

Herr Abgeordneter Dr Weyl.

wir Sie, wenn Sie nicht etwa

langen Erörterung ein Sude 3 an dur
De hel Hien
ren

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine
Damen und Herren, zu dieser Nummer haben wir beantragt:
im8 55 Absaß 2 vorleßte Zeile die Worte „und

Bes&lt;luß die Minderheit vergewaltigen
wo Ilen, die Worte in der vorletzten Zeile: nicht länger
als fünf Minuten dürfen die Bemerkungen zur Geschäfts-

nicht länger al8 5 Minuten dauern“ zu streichen PEIEI Pane ö Krriwen WEN Gesch äf . SI :

Teweifel,
AENA
NEel
kein Haus
e8 insollen,
Ruheerfolgreich
Die
Witnderheitbor zu
|QUBEen. varier
enn Deiche
Sie, meine
werden
dann bei derdur&lt;geführt
Minderheit
Damen und Herren, entsprechend dem Beschluß des Aus- nicht 62 Stachel zurü&amp;Fbleiben darf, en
s&lt;husses diese Worte hinzufügen, so wollen Sie damit nur

man sie vergewaltigen will.

|häft3ordnung herbeiführen. Wir müssen bei der
Erörterung der Frage auf die geschichtlihe EntwiFlung
zurü&amp;gehen, wie ein solcher Passus in die Geschäft8-

glaube, Sie werden zu der Überzeugung gelangen, daß
nun au die Minderheit bestrebt sein wird, in Ihrem
Sinne erfolgreich daran mitzuarbeiten, damit die Geschäfte

eine gewisse Guillotinierung der Ge-

Ein Scritt

hierzu ist auch, daß Sie diesen Passus streihen! I&lt;

bn
in Ordnung
zur Durchführung
gelangen. I&lt;
elangt ifi. zunächst der Nationalversammlung hinein- ves
itteHause3
Sie nochmals,
unseren
Antrag anzunehmen.

0unteriber
Zolltarisbesprechung im Jahre,1902 wurde
dem Namen der lex Aichbichler eine solche Beschränfung der Besprechung zur Geschäftsordnung eingeführt, und

Y

ZR

|

DZ

ZU

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der

bei
den Mehrheitsparteien H Reichstages hat wieser Abgeordnete
Dr Frenzel.
Rassus solchen Geshma&gt; gefunden, daß er jekt leider
|
|
auh in die Geschäftsordnung der Nationalversammlung
übergegangen ist. Er bedeutet aber unter allen Um-

.

|

|

Dr Frentel, Abgeordneier (D. Dem.) : Meine Damen
und Herren, ich kann dem Herrn Kollegen Dr „Weyl gar

ständen
eine Vergewaltigung der Wen d . nicht
in seinem DGedankengange
folgen,Shnenl
heit, und die Herren, die heute auf dem hohen Ro
A
TIONS I1
ea. Werten TU maren denken voß die Weit rund fü WIEN r Weyl: Das liegt an Jhnen

- Seiterte

und sich dreht, und Sie, die heute in der Mehrheit sind,
auch mal eine Minderheit sein können.

Seiterteit)
wieso und mit welhem Rechte er hier von einer Vergewaltigung der Minderheit und einer Guillotine, wie ex

(Zuruf: In fünf Minuten kann man soviel reden!)
Das ist Geschma&gt;ssac&lt;he. =- Was wollen Sie mit diesem

esegzt werden soll, sprechen kann; denn die Bestimmung,
gegen die er kämpft, gilt doch für sämtliche Abgeordnete, doch

Absaß, daß sich die Besprechung zur Geschäftsordnung

nicht bloß für Abgeordnete der Minderheit,

NN

,

,

uf u ZAN WENNER 1502 07 Si enen
as

t

'

ichieben, damit nicht durh Mißbrauch von allzulangen

Geschäft3ordnungsbesprehungen die Geschäfte der Ver-

sammlung in Unordnung gebra&lt;t werden. Da müssen
wir zunächst mal fragen, ob während de3 Jahres, da wir
hier versammelt sind, die parlamentarischen Arbeiten

dieses Hauses durc&lt; Reden zur Geschäft8ordnung erheblih

sich au8gedrü&gt;t hat, die seitens der Mehrheit in Tätigkeit

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
0...."'%

.

Mate

jondern für jeden Abgeordneten und ist ganz unabhängig

von irgendeinem Beschluß der Mehrheit gemac&lt;t worden.

Der ganze Gedankenaufbau des AbgeordnetenWeyl krankt
an dem Fehler, daß er immer annahm, es könnten durc&lt;
einen Besc&lt;luß der Mehrheit etwa diese 5 Minuten ein-

geführt werden oder nicht. Nein, sie stehen ohne weiteres

,di

ers&l
t;wert Gewissen
worden sind.wahrhaftig
Das 1608,
mir sei,
43 fe find derPinn
eht mrn
hi irjondern
Zine Beutem
nichtman
bejahen.
eintraächligung
Veinderheit
zu bedeuten,
um
Abgesehen davon besagt der 8 82 der Geschäftzordnung

Abjagz 4:

einen Schuß der Mehrheit gegen eine Minderheit zu bilden,

(Lachen bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Auch in einer Besprechung zur Geschäftsordnung
ist ein Schlußantrag zulässig.
Sie wären also unter diesen Umständen hier in der Lage,

647 nicht im einzelnen Falle, sondern eben für alle anderen
GT
ge.
/
R

.

einer Ihnen TeEN Geschäft2ordnung8debatte ein hat Nen Her Kolsene men aun zum jon angebeniet

Ende zu machen. Aber wenn Sie das berüfsichtigen, 9:7 &gt; 2 EEE Re ie 56 ic es äfts es ine
dann müssen Sie =- da wende ich mich an den Kollegen Big, 3 Pr vs ien en B | ne geju M fich 11
Siering -- daran denken, daß für die Minderheitsparteien, zun iI emer amen: 0 ie Geschäfte des x j 2 RUr
die
erst an vierter, fünfter oder sechster Stelle zu Worte ginn eichen j? pO en ze it hop iitis 4 M5 gekommen, die Rede zur Geschäftöordnung oft die einzige 92dner werden jollen, die also mit hochpolitischen Fragen
Möglichkeit bietet, in einigen Worten das zu sagen, was

g überhaupt vorbringen will.

Meiner Partei “aber

jn
Kveneas
j virvy m Rechten nder /.dee Deutschen
aum
Derren
!

"m etwas zu tun haben können, == wenn also diese Abge-

1w92deien dar nicht in der Lage sind, das, wie er andeutete,

in 20 oder 25 Minuten zu tun, so scheint doh bei ihm

jedenfalls die Idee zu prävalieren, daß man eben in diese

Volkspartei, ist es wieberholt vegeanei, vesondeis bei ver Geschäft8ordnung8bemerkungen etwas ganz anderes hinein-

zweiten Lesung einer Vorlage, Da ie bie GuBiine fegen will ober auch fal,
Sie ihn tüchtig angegriffen und zerzaust hatten. Da
126. Sitg Landesvers. 1919/20

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
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Präsidenten zu sägen: nun mußt du Schluß machen, das

bedeutet von vornherein: der Redner der Opposition kann
reden, was er will und wie er will, wir von der Mehrheit

IDr
Frentel, Abgeordneter (D. Dem.)]
e nach dem, wie sich die Dinge abspielen, als das, was eine

"19 gefällt, wir machen einfa&lt; S&lt;luß. Dagegen

Aso, meine Herren, regen Sie sich nicht so besonders
auf. Sie werden uns nicht glauben machen, daß diese Be-

DYres nicht Gelegenheit gehabt haben, sich darüber zu
Le|weren, daß bei Reden zur Geschäftsordnung meine

die nun mal zusammengeseßt sein mag, wie sie will, be-

eden zur Geschäftsordnung irgendwie Mißbrauch ge-

WSED ERN u spielen sein soll.

in

stimmung hier jemals ein besondere3 Vorrecht der Mehrheit,

jn üejun: und willens, nichts sagen zu lassen, was uns

wollen wir Verwahrung einlegen. Da Sie im Laufe des

Vreunde =- die habe ich ja hier zu vertreten --- mit den

deutet, sondern es ist eine Bestimmung, die für jeden Ab- en WEr iscm Rimir an nichts
|

„

'

%

'

.

.

SS

1

*

geordneien männlichen "
u
Geschlechts gilt,
uruf
lin

Besseres tun, al3 unseren Antrag zum Beschluß zu erheben.

gleich, ob er auf dieser Seite oder auf jener Seite oder in

Sert erf weus Dr v. Kries: Das Wort hat dex

der Mitte fibt, und sie ist u jur 108Nene8 Beimmung.

Im übrigen möchte ich

noc&lt;h

bemerken,

daß

der

BEHTNR E

.„„:

STO:

&gt;

;

.

Hinweis auf die Notwendigkeit der lex Aichbichler gerade
fein besonbers glädliches Zitat war

Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Meine Damen
und Herren, die Ausführungen des Herrn Kollegen

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratishen Partei)

ordnung in Kraft getreten sein wird, inbesondere die sehr
wichtige Bestimmung des 8 65, zu der wir noch kommen
werden, dann bin ich Überzeugt, daß die Geschäfte auch im

:

Vizepräsident Dr v. Krie8: Da3 Wort hat der Ab-

geordnete Dr Weyl.
-.

Dr Weyl,

Dr Weyl gehen völlig daneben.

Wenn die neue Geschäft3-

Eine Dr profit durchaus ordnung3gemäß erledigi

Abgeordneter

(U. Soz.-Dem.):

Meine

Damen und Herren, ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein

;

aner

(Sa7

:

5.

(Zuruf bei der RTeMSOeidemn eaten Partei:

werde, den Herrn Kollegen Dr Frenzel und seine Freunde
von der Verkehrtheit ihrer Auffassung zu überzeugen. Er
hat eben gesagt, diese Bestimmung gelte für jeden Mann
und jede Frau in diesem Hohen Hause. Das habe ih ni&lt;t

VER;
--- Warten Sie doh erst ab; Sie sollen e3 ja erst erfahren
lernen. Darauf kommt e3 hier nicht an. Also es kann
gar keine Rede davon sein, daß die Redner der Mehrheits-

bezweifelt. Aber sie gilt in erster Reihe und ausschließlih
für jeden Mann und jede Frau in der Opposition,

parteien, wie Herr Kollege Dr Weyl sagte, ellenlange
Reden halten können, sondern hier findet eine Begrenzung

den Regierungsparteien haben das Vorrecht, jederzeit sos
lange Reden zu halten, wie es ihnen behagt; sie sind niht
genötigt wie die Vertreter der Opposition3parteien, in
einer Geschäftsordnungsdebatte ihre Ansichten zu vertreten.

Alle sollen nicht länger zur Geschäftsordnung reden
können als 5 Minuten. Aber ich bitte: es sollen natürlich
nicht sachliche Bemerkungen zur Geschäftsordnung gemacht
werden, wie es schon mehrfach von Ihrer Seite versucht

ob von rechts oder link87 und die Herren und Damen von

der Reden zur Geschäftzordnung für alle gleihmäßig statt.

Die ERDE lassen EG Gier Een worden ist.

wenn es ihnen

behagt, wenn sie unter sich

die entsprechende

Vereinbarung getroffen haben.

Also ein Schuß der

Beinderheit
jh es sein! err Dr Frenzel meint weiter,

er weiß

NU
nicht,

wie man

N

.

IC

|

Widerspruch und Zuruf bei der Unabhängigen Sozial-

M,

demokratischen
Partei)
.

:

/

inenerGeshästrorbnangeebaiteTompolttieErs wan ue Ds Ananas daagegangenworben.mn

vrterungen vornehmen könne. Ja, bei den verschiedensten
wragen, die während des Jahres hier zur Erörterung
standen, nun gar erst, wenn ich an die früheren Jahre ex-

ern a wo hod&lt;politische tragen grörtert wurden. zu
ie

Opposition gezwungen =- und

die

Mehrheit

hat sich

dem

nachher angeschlossen ==, in Form von Bemerkungen zur

Geschäft3ordnung ho&lt;politisc&lt;he Fragen zur Erörterung zu

bringen. EE

:

E10

.

.

(Sehr richtig! bei der AnbEhanginen Sozialdemokratischen

risieren wollten

N

*

(Unruhe und lebhafte Zurufe bei der Unabhängigen

Sozialdemokratis&lt;hen Partei)

:

.

92 wollen wir Ihnen auch ganz deutlich sagen.

Aus dem Grunde hat es nach meiner Auffassung auc&lt;

for
keinen Zn
9u demzu Herrn
Kollegen
Dr Weyl
über
ie ganze
Angelegenheit
streiten.
Es kommt
ledigli

darauf an: wenn man die Arbeit des u 127900
fördern will, dann muß man der Bestimmung zustimmen,

Dazsistebender Zwang, dem eine Opposition

daß solche Geschäftsordnungsbemerkungen sehr wohl in

ausgesebßt ist, wenn ihr das Wort nicht ver-

5 Minuten erledigt werden können.

stattet wird. Herr Kollege Dr Frenkel muß mir also

shon glauben, daß wir in der Tat überzeugt sind, daß
durch diese Bestimmung die Minderheiten mundtot ge=

macht werden sollen.

- JI habe übrigens mit keinem Wort davon gesprochen,
daß eine solche Debatte =“ ich weiß nicht, mit welhem

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der
Abgeordnete Dr Wetyl.
Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Herrn
Kollegen Siering gegenüber möchte ich, wenn ich auch daran

Recht er mir das unterstellt =- 20 oder 25 Minuten

zweifele, ihn zu überzeugen, nur bemerken, daß zu wieder-

dauern soll; das ist mir gar nicht eingefallen.

Auf die

holten Malen meine Freunde dazu gezwungen worden sind,

Bemerkung über die 5 Minuten habe ich nur gesagt: bei
dem einen dauert es 10 Minuten, der andere kann es
vielleicht in 5 Minuten machen. Aber uns hier mundtot
zu madchen und un3 nach 5 Minuten auf Intervention des

da man ihnen das Wort abgeschnitten hat, in der Geschäftsorxdnungsdebatte das zu sagen, was sie nicht in der Lage
waren, im Rahmen der Redeordnung auSseinander zu seßen.
Sie waren sich aber in allen diesen Fällen einig: Wir
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Kopsc&lt; (Berlin), Abgordneter (D. Dem.): Der
Herr Vorredner hat zum Ausdru&gt; gebracht, daß die Ge-

-

shäft3ordnung auch nach den Bestimmungen, die jekt ge-

[Dr Weyt, Abgeordneter (U. Soz.- Dem.)]

(eien een JONEN, Entgfe MGi DENNEN Ss

jind die Mehrheit, wir haben zu ents&lt;eiden,

Mit diesen Worten unterstellt er den Präsidenten der

wir haben die Macht in Händen, die Opposition

Gegenwart, aber auch der Vergangenheit, Ungerechtigkeit

fommtnicht zu ihrem Re&lt;t.

in der
unsere

bei einem der späteren Paragraphen dafür eintreten, daß
in Zukunft jedermann, ob Opposition oder Regierungspartei, die Möglichkeit habe, nicht über eine beschränkte

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei
und Sozialdemokratischen Partei =- Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei: Sie haben ja

ie gelte in erster

Wenn Sie nun sagen, Herr Kollege Siering, daß Sie

Dauer hinaus Reden zu halten, ein Beweis für die Demokratie, -- ja, verehrter Herr Kollege Siering, das ist gerade

Reihe

nur

den *

V

O

:

Zu
ip ines
Präsidenten
SchußAmtes.
nehmen.Dagegen müssen wir

E E s

|

mb ; )

Sn

|

ein Beweis, daß zu unserem lebhaftesten Bedauern ein
Unterschied in der Auffassung von der Demokratie zwischen
meinen Freunden und ihren Anhängernbesteht, eine
gegensäßliche Auffassung, die nicht zu überbrüdenist. Siedenkenandie formale Demo-

gar nicht verstanden, was gesagt wordenist!)
Pony der Herr Vorredner weiter sagte, Sie seien ge„ungen, bei hochpolitischen Ausführungen die Geschäftshnungsdebatten zu benuten, um Ihrer Ansicht Ausdrue&gt;k
31 geben, so gibt er damit zu, daß die biSherigen Präsidenten die Geschäftzordnung überaus milde gehandhabt
haben

genau so lange zu reden in der Lage sind wie wir. Das
ist eine bürgerliche, eine formale Demo-

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei
und Svozialdemokratischen Partei)

kratie, die nichts wert ift.

Aber eins kann ich nicht unterdrüken, nämlich das Be-

kratie, weil Sie als Vertreter der Regierungsparteien

(Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)
.

|

,

"90

|

|

|

dnn FON 2 ver Un ane Ie
örperschaft

so

leicht

über

die

Präsidenten

anderer

pax-

Sieals Regierungspartei haben ja garkeine
Veranlassung, so lange sachliche Reden zu

samentarischer Körperschaften urteilt und ihnen einerseits
Ungerechtigkeit, andererseit3 unrichtige AuSübung der Ge-

halten wie wir.

shäft3ordnung unterstellt.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

(Sehr gut! bei der Deutschen Demokratischen Partei und
im Zentrum)

Wir werden ja

gar nicht zu allen den mannigfachen Vor-

&gt;

an

GER

WE

90

bereitungen Bei“ irgendwelhen Regierungsvorlagen zu- wei (eS feprüsident X v. Kries: 7 Won ist ih
gezogen. I&lt; brauche ja nur an eins zu erinnern: was

M er „ver mn Nu Besprechung ist geschlossen.

darauf hingewiesen: wenn es gilt, die Verfassung vorzubereiten, dann wird erst dafür gesorgt, daß hinter den
Kulissen die Regierungsparteien unter einen Hut gebracht

Absab 1 des 5 55 ist nicht angefochten; ich stelle
seine Annahme fest.
Zu Absaßt 2 liegt der eben besprochene Antrag

werden. Und wir von der Opposition haben na&lt;her das

auf Drucksache Nr 1969 vor. J&lt; bitte diejenigen Damen

Vergnügen, Reden zum Fenster hinaus zu halten. Daß

und Herren, die diesen Antrag annehmen wollen, sich von

Sie in einem solchen Falle =- und solhe Fälle kommen
immer mehr vor bei wichtigen Vorlagen, umdie es sich nur
handeln kann =- gar feine Veranlassung haben, lange

ihren Pläßen zu erheben.
(Geschieht)

z. B. die Verfassung angeht, so hat Ihr Freund Heine

?F9mmen öur

stimmung.

ix

|

Reden zu AEniedergelegt
Zi jh.ist,ziwasgejagtSie Haben,
Das ist die Minderheit;
derARIE
Antrag : ist abgelehnt.
wollen, doh
i
Rf
alles geseßgeberisch

selbstverständlich.
Sie können also die Regierungsparteien 7 un, vs FABieienigen „Samen, "s „Denen
mit den Oppositionsparteien nicht vergleichen. Von einer in Eu en wollen, fich. von ihren Vläben au. erheben; 9
vollen Gleichberehtigung ist absolut nicht die Rede.

I&lt;

kann auch hier
nur wieder
jagen: Sie
verthetwenn
Sie
ngere&lt;t,
Sie
handeln
ni hnnpem
emokratisch,

;

N

!

?

FEN

3

;

(geschieht)

henden Wogen Sn ie geben, an und bitte endlich diejenigen Damen und Herren stehen zu
in einer Besprechung zur Geschäft3ordnung ihre Ansichten
zu äußern. Aber wie gesagt, wäs vermögen denn Gründe

und Gegengründe; Sie haben die Mehrheit: Sie haben die
i

ix

mundtot.

NUE AUF UNOIFEHND RE HON

-

(Widerspruch bei der Sozialdemokratischen Partei und in
ver Mitte)

|

ln

&gt;,

.

(Geschieht)

Jchstelle fest, daß das in beiden Fällen die Mehrheit war
und 8 55 unverändert angenommen ist.
Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der

Sie haben vorläufig das scheinbare, das formale Rec&lt;t; wir
aber haben das innere -Recht, und unsere Auffassung wird

früher oder
später doch obsiegen..
ue

bleiben, welche den 9 anzen 8 559 in unveränderter
Fassung annehmen wollen.

1.

Herr Abgeordnete Dr Wehl.

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Dunh eint

Unterhaltung mit Herrn Präsidenten Leinert war ich eben

(Sehr richtig! vnd Bran bei vr UH MMn Soziel“ np aufmerksam auf die Ausführungen des Herrn
emokratischen

Partei

Kollegen Kopsc&lt;h zu hören. Mir ist gesagt worden, daß er

mir vorgeworfen hat, ich hätte Ausführungen gemacht, als
Vizepräsfivent Dr v. Krie8: Da3 Wort hat der

Herr Abgeordnete Kopsch (Berlin).
126. Gitar Landeöper?. 1916/29

ob der Präsident unserer Versammlung bei der Führung

der Geschäfte ungerecht vorginge. E3 ist mir mit keinem
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müssen. Solche Ers&lt;werungen und Sicherungen sind ja
zweifellos shon darin zu finden, daß zunächst ein Antrag

des Ältestenrat3 erfolgen muß. Dadurch wird verhindert,

[Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
daß ei in neren im augenbliklichen Unwillen über
Herrn Präsidenten irgendeinen eine allzu lange Rede, von der Vollversammlung solche entVorwurf zu machen. Der Dun we in Ausübung scheidenden Beschlüsse gefaßt werden. Aber es wird weiter
Worte eingefallen, unserem

der ihm übertragenen Macht; wir wollen aber -- das war

90&lt;4 noch der Gefahr vorzubeugen jein, daß die Mehrheit

Gewalt in die Hand geben, sondern wollen ihm die Möglichkeit geben, die Vertreter der Opposition ordnungsmäßig

[Vonvorhin bemerkt worden ist, mundtot zu machen, indem
sie die Rededauer so gering bemißt, daß die Gegner tat-

der Sinn meiner Ausführungen -- ihm nicht eine absolute

zu ihrem Recht kommen zu lassen.

diese Befugnisse ausnußt, um die Minderheit, wie hier

sächlich nicht in der Lage sind, ihre Ansichten zu entwieln.

- Vizepräsident Dr v. Kries: Wir kom enzu8
Daß 46 Viertel NE niever des Ne dem An

Das Wort ist nicht verlangt. Der Paragraph ist m. angefochten. I&lt; stelle jeine unveränderte Annahme fest.

10m 1im Im Aus shuß ist schon darauf hingewiesen
worden, daß die gegenwärtig regierende Mehrheit bereits
über drei Viertel der Stimmen des ÜMtestenrat3 verfügt.

Das selbe gilt von 8.57, 58
59. oa 80
8. ..69.-..83 gi AUD ELZ
SSZT0d:
- 7

I&lt; will aber hier durchaus nicht etwa den Verdacht aussprechen, daß die jezige Mehrheit einen solchen Mißbrauch

'

!

“

:

von diesen Befugnissen machen würde.

Zu. 8 65 liegen folgende Anträge vor:

.

Indessen weise ich

dan
hin, daß unsere
SIN
nichtist,un
auf
ie gegenwärtigen
Verhältnisse
zugeschnitten
sondern

t Me AntonKUNINCH
IEE /Hoffmann Fir
längere Zeit Dauer haben soll. Es wäre immerhin
.
denkbar, daß sich hier im Laufe der Zeit eine Mehrheit

den 8 65 zu streichen
2. der Antrag der Abgeordneten Graef (Anklam) und
Genossen auf Drucksache Nr 1965, der gleichfalls
bezweckt,
den 8 65 zu streichen

politischen Freunde auf einen Vorschlag zurügegriffen, der
schon in der ersten Lesung des Ausschusses gemacht wurde
und der dahin ging, eine bestimmte Mindestdauer festzu-

3. der

sjezen.

9.

Antraa'd
n
der Antrag der Abgeordneten Dr Gör&gt; und Ge-

nossen auf Drucksache Nr1972,
im 8 65 vorlette Zeile zwischen dem zweiten
und dritten Saß folgenden neuen Saß einzufügen:
|
Die Längstdauer muß mindestens eine

halbe Stunde betragen.
Sch

eröffne die

Bespre

.

findet, die diese Rechte aus 8 65 benußt, um die Minderheit
zu vergewaltigen. Unter diesen Umständen haben meine

Wie man sie bemessen soll, darüber kann man ja
zweifelhaft sein. Sie wurde damals auf 2/, Stunden fest-

geseßt. Wir sind jet in unserem Antrage Nr 1972 der
Gegenseite noh weiter entgegengekommen, wir haben Ihnen
vorgeschlagen, sie auf eine halbe Stunde festzuseben. Wir
legen aber andererseits auf diesen Antrag [so viel Wert, daß
wir gegen den ganzen 8 65 stimmen würden, wenn der An-

trag abgelehnt wird.

Das

;

Mb1 222Vespreiag Das Wort hat der Se

EEN wäsident Dr be Kries: "Das Mort har Der
Abgeordnete Kopsch (Berlin).

Dr Göref, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen

und Herren! Vom Standpunkt des einzelnen Abgeordneten
und vielleicht auch selbst der einzelnen Fraktion aus lassen

(Abgeordneter Kopsch (Berlin): Verzichte!)
293 Wort hat der Abgeordnete Dr Rosenfeld.

sich gewiß s&lt;hwere Bedenken gegen jede Beschränkung der
Redezeit erheben. Betrachtet man die Dinge unter solchem

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Durch

Gesichtswinkel, so trifft manches von dem zu, was shon im
Ausschuß gegen den 8 65 hervorgehoben worden ist. Man
kann gewiß sagen, daß der Abgeordneke nicht nur hergeshift wird, um hier abzustimmen, sondern auch das

eine Reihe von Bestimmungen, die heute beschlossen worden
sind, sind bereits der Opposition recht fühlbare Fesseln angelegt worden, und es scheint so, als ob nun noh die
nötigen Daum s&lt;rauben dazu kommen sollen,

Recht haben muß, seine Meinung so ausführlich vorzutragen, wie ihm erforderlich erscheint, um seinen Standpunkt vor der Öffentlichkeit klarzulegen und vielleiht auh

L

(achen)
um jede Opposition hier im Hause fast unmöglich zu

seine Lieg StWMenen Zier wie so oft im Leben machen.
gerät

auch

hier

das

Interesse

des einzelnen nur

zu leicht

mit dem Interesse der Gesamtheit R Dersund 5

1.“

;

'

:

1987

„Mit dieser Bestünming dis + wird eine Be

das ganze Volk hat doch schließlich ein Recht darauf, dag stimmung getroffen, die Grundrechte des Parlaments an-

hier positive Arbeit geleistet wird, und daß in dringenden geht Seit es är Zm5 an eije0s, aß RET

wheot Deen

Fällen die Sachen mit der nötigen Beschleunigung erledigt

ie - vigube ha Re X eShaip ier De geschi

Recht der Gesamtheit muß aber das Recht des einzelnen
zurücktreten. Daher sind auch meine politischen Freunde

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

grundsäßlich brieis mitaninlen, wenn hier die Möglichkeit

Es -ist.-.aber ganz aweisellos. daß dure" eine Bestimmung

werden und nicht viel Zeit mit langen Reden verloren geht, es et find. um De Interessen iner
die an der Sache doch nichts ändern würden. Vor diesem i&lt;tungen wahrzunehmen.

eshaffen werden

jimossen u

WEHR

soll,

die

SEO

*

th

i

ä

!

Wähler nam allen

'

REGIEREN BOC FeU Fet Fiten FU die des 8 65 diese Pflicht der Abgeordneten einfach

Aber wir erkennen auch an, daß dies nur ausnahms8-

weise geshehen darf, und daß gewisse Erschwerungen und
bestimmte Sicherungen gegen Mißbrauch geshaffen werden

infagemi:

|

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
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Wirkungen hier in längerer Rede zur Sprache zu bringen.

|Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)1
:

TERE

gehalten haben, ist es, glaube ih, nur der Belagerungszustand gewesen, der uns gezwungen hat, seine furchtbaren

vk

.

Gs ij DARMS Bentban ines IM smo häufig geimn vr
"erommene daß Icder nviektive Beobacmter fih saven muß“

S0 13N EINEINLUA MEENLNUU

nu

ird,

insbesondere

gegen

die

ge

al-

demokratie, so lange werden wir alle möglichen gesc&lt;häft3ordnungö8mäßigen Wege beschreiten, um diesen Mißstand

hier liegt soviel Stoff vor, hier ist es notwendig, so viel
Mißstände in der Öffentlichkeit zur Sprache zu bringen,

| g
38 erörtern.

daß es gar nicht möglichist, von vornhereineine bestimmte

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

RIETEN
ES3 ist ganz
ps es
Zweck dieser Bestimmung
sein Zochsenios
soll, die Opposition

gerade der

..

7

me

Partei)

.

|

SRE

zu hindern, die Mißstände hier im Hause zur Sprache zu WenndieMinnius65 Erlen:unwweds
0 die darzulegen zu den Pflichten der Abgeordneten

gehort.

2

ic

1

:

:

:

:

M4 7 mreress9i't: daß wiru bier wiener 4

-

EH UNDER IOMinen te ji: ier .E auiim ve eie

jind.. Selbst in den schlimmsten Zeiten des Parlamentaris-

Eat ve Mi NSH Reh : aF H 4
.

12635

dürfen,

oft

genug

in

At

einer

Weise

:

)

Gebrauch gemacht,

die

nicht
den parlamentarischen Gepflogenheiten entprac&lt;ß. Es
ist schon zweimal vorgekommen, daß Minister hier das
E78 Tien Eiben. Teten die Forel Di Mere 35

uin man ies s2 ci gegangen, die Rem der a Minder AE EE SEE OERUR ERRIEE UE js
en 3 Ihenee een suchten, auf diese Weise aus Angeklagten zu Anklägern zu
bei einem anderen Antrag gesagt =- habe ich nichts gegen
ite0
"nfl
ab:
N
m
nene Anträge: die vernünftig find. aber gegen Neuerungen:

erden. Das ist ihnen zwar nicht gelungen; aber sie haben
sich dadurch den Vorteil verschafft, daß viel ausgiebiger der
Standpunkt der Regierung3mehrheit zum Ausdrue ge-

pie vie Reihte dv Panlanients jo erjenlim Heimeinien, iwie langen fonnte. Wenn etwa die Minister ohne zeitliche Be-

NT 8 95 ute missen wirigenz entschieben

Einspruch

|

shränfung in Zukunft reden dürfen, die Abgeordneten
aber zeitlich beschränkt sind, dann würde dies einen noch

(Sehr wahr! bei der MENN
Sozialdemokratishen
artei
|

Bei 8 65 muß ich an die Herren der Mehrheit die

unerhörteren Zustand schaffen.
Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Schr

Frage richten: Wie soll es denn mit den Reden der

wahrt

bei

un

Op T

m

3

ih

en

Minister gehandhabt werden, fallen auch die Minister unter
den 8 65? Der Wortlaut des Paragraphen spricht dafür,
daß die Minister auch unter den 8 65 fallen, denn es heißt

Vorläufig aber meine ich, daß auh die Ministerreden unter
8 65 fallen, da 8 65 glattweg von Reden spricht, ohne zu
unterscheiden, ob sie aus dem Hause oder vom Ministertisch

in .8 65, daß da3 Haus für bestimmte Beratungen eine

kommen.

|

Längstdauer der Reden jeinsebin fm.die im
De Hin
auge mein
Hause gehalten

(Zuruf im Zentrum)

von den Reden gesprochen wird,

Ke

mg

verbun8weiliggarnit,daßdarunteraudieNeben
I
ag Sel nier Redes
.
|
|
ihm der Präsident das Wort entzieht. Dieser Saß 3 be-

“

iiisier ju “

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

weist nicht das, was Sie scheinbar aus ihm herauslesen,
denn er trifft nur Bestimmung darüber, wann der Prä-

Aber
ich wünsche doch, daß die Mehrheit des Hauses darüber FE aaMgtONSat21312005 Defiihn
eine Erklärung abgibt. Wir müssendie TL0Melie Der Be- haben, inbesondere das Vorrecht, jederzeit sprechen zu
stimmung kennen lernen, und wir müssen wissen, ob die
Minister bevorzugt sein sollen, ob die Mehrheitsparteien

können so kann man durchaus den 8 65 so auslegen, daß
Hie Nede zwar nac&lt; Absaß 2 für alle, die das Wort er

auch
noc&lt;h das Recht haven sollen,
durch ihre Minister aber
greifen,
also auch für die Minister beschränkt werden, daß
EUNEPE NE HEHE
'
das Wort nur einem Abgeordneten entzogen werden
(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)
„.,

.

kann. Das muß klargestellt werden. Wenn ich aus Ihrem

SE

-- I&lt; weiß nicht, ob dieser Zuruf richtig ist, aber wenn
der Zuruf richtig wäre, dann würde das nur gegen die Regierung sprechen, die uns zwingt, so viel Material hier vor-

zubringen, daß wir allerdings bei einzelnen Beratungen

über dieI übliche ügen,
Redezeit
Fangen
15 macht
darauf
können nnenRed
Sie sich verlassen,
das Fein Beranngen:
;

4...

dun

(Zurufe)

"

;

darf,

daß Sie

den

Ministern

un-

(Hu, hu!)

Daraus ergibt sich, daß Sie den Ministern Vorrechte ein-

IBA

räumen,
daß Sie sich selbst beschränken und Dann
denallerdings
Minissern
freie Hand und freie Rede geben wollen.

.

I&lt; hoffe sogar, daß wir Ihnenreihtit das Serhnügen
verdorben haben. Aber über m M U9en er Ab.
geordneten steht uns die Pflicht, und die Pflicht der
Abgeordneten ist es, die Mißstände zur Sprache zu bringen,
auch wenn es die Aufmerksamkeit des Hauses etwas länger
spruch nimmt.
in Anspruch
Wenn wir zurübliken . auf die Verhandlungen, in denen meine Freunde etwas längere Reden

126. Sitg LandesSvers. 1919/20

entnehmen

beschränkte Redezeit gewähren wollen, dann zeigen Sie
damit, was Sie, die Verfechter des bürgerlichen Parlamentarismus, von dem Parlamentaris8mus halten.

s

und ich weiß ja auch, daß es Ihnen kein Vergnügen macht.

(Zustimmung)
.

Zuruf

ist der bürgerliche ParlamentariSmus durch Ihre eigenen

Bestimmungen
'in ever Weise untergraben, daß man mit
Leichtigkeit vor der Öffentlichkeit wird zeigen können, was

von den Männern zu halten ist, die den Parlamentari8mus
im Munde führen und, wo es darauf ankommt, die Rechte

3, Parlamentarier zu wahren, vor der Regierung zuenmnenfnicen.
:
|

un

|

|
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
Partei)

B7(.
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Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.): I&lt; will zu-

nächst die Frage des Herrn Abgeordneten Dr Rosenfeld beant-

worten, der ausdrülich die Mehrheit3parteien um eine Er»

Die Konsequenz des8
[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.]

atu FEM: is I Sim über PEenten fu

zeit auf GI 3 Ie Ne DU ie. allerdings nur meine persönliche Ansicht sagen. Wenn Herr
Mehrheit hinreichend kennen gelernt haben und wissen, dag

Kollege Dr Rosenfeld den 8 65 aufmerksam gelesen hätte,

ie ihre Interessen rücsichtslos wahrnimmt und die Opposition mundtot macht, jo müssen wir darauf gefaßt jein,

würde er gefunden haben, daß seine Frage sc&lt; aus dem
ZM be ihwrich, ES heißt ausdrüclich, daß, wenn ein

Ihnen das nicht ganz gelingen, weil wir ja verstehen

dauer für einen Minister zu bes&lt;hränken, weil ihm jeder-

daß 8 65 der Mehrheit das Mittel an die Hand geben joll,
die Opposition [9 gut wie ganz auszuschalten. Es wird

Borken" "hre Desterbuunen, "die Minderheit Pr WMier-

drüden, zu durchkreuzen. Selbstverständlih wenden wir

31 ger peil länger jpricht, der Präsident ihm das
ort entzieht. Es hätte ja auch gar keinen Sinn, die Rede»
970.007 20278. "mon werden mun und er ien man

verlangt, daß er sich an die beschränkte Redezeit hält, drei,

uns aber gegen diesen Paragraphen, der immerhin unsere ve fänjmel d2M7 nehmen m Das entspricht auch
Tätigkeit hier im Hause sehr erschweren wird.

DeShalb

warnen wir die Mehrheit, den Bogen zu überspannen; denn

M7 wäre der Anfang einer rücksicht8Xosen Ausnußung der

FUNL

DEL

ZOUUTDE, DOH

RLINREIUS:

(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

Würde?)

+:

Sheet eie ;
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
s Rartei)

-- Wir haben doch noch eher das Recht, von der Würde des
Parlaments zu reden; denn wir haben es no&lt;h nicht zum
Tummelplatz re&lt;t unangenehmer Vorgänge gemacht.

Mögen Sie so beschließen oder anders, wir werden aus

(Zurufe von der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Ihren Beschlüssen den Nuten zu ziehen wissen.
.

..

.

Partei)

Sie haben nicht die geringste Ursache, sic) hier etwa als

Meeadenu2. Kries: Das Wort hat der Wächter
der demokratischen Tugenden des Parlaments aufzuspielen, um so weniger, weil Sie von der Demokratie ja
Graef Qnklam), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
Auch der von meiner Fraktion gestellte Antrag Nr 1965

vill
S die65 Zeitrimen
jehen. In der
am ängstdauer
Ausschußlesung
war
Möglichkeit vorge
„Di

gar nichts wissen wollen, sondern auf dem Standpunkt der
Diktatur stehen.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen
Partei)
|
;

.

PBlenarreden EEEERN OnoeSigine Sie sollten also sehr vorsichtig mit Ihren Bemerkungen
In der zweiten Beratung ist diese Befristung der Rededauer
zestrichen worden, so daß nunmehr der Fall denkbar ist, daß

bezüglich der Rechte des Parlaments Hi:
Nun möcte ich aber ausdrü&gt;lich darauf aufmerkjam

denn zweifellos kann das Haus jederzeit etwas beschließen,
auch in der geschäftzordnung8mäßigen Behandlung der

derartigen Beschluß nur fassen kann, wenn der Ältestenrat
es beschlossen hat.

das Haus 3. B. für eine wichtige, der Regierung aber etwa
unbequeme oder lästige große Frage eine Rededauer von
10 Minuten festsezt. Wir halten das für bedenklich.
Wir halten aber auch die Vorschrift für überflüssig;

machen, und shon um „deSwillen, weil diese Bestimmungen
zu einer außerordentlich umfangreichen Debatte im Geshäftsordnungsausschuß geführt haben: wir haben ausdrülich niedergelegt und festgestellt, daß das Haus einen

Dinge, 5. nicht au5Nein durch NeVMMnSudunn

verboten ist. .

Ergibt

sich

also einmal

die

sahlihe

Not?Z--

:

(Zuruf)

rd

Annho:

wendigkeit, die Rededauer zu beschränken, um die Arbeiten RENTIEREN jens BIGanEE Mhehe
des Hauses zu fördern, so ist das ohne eine besondere Vor»

|

0

|

es ausdrüclich

beschloss

ihrift in der Geschäftäordnung jederzeit möglich

nehmen, wenn der

Monaten öfter Gebrauch gemacht worden, ohne daß die bis-

Beit

herige Geschäftsordnung unserer Versammlung die aus-

(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

"Tatsächlich ist von dieser Möglichkeit in en jekten

Wi Eini: zur Deisnansunn 2 Rededauer gibt.
*

je

Bestimmung ist also nicht erforderlich.

Ältestenrat es ausdrülich beschlossen

hai, an) der Ältestenrat kann das nur mit Dreiviertelmehrveshließen,

.

|

|

|

„Der Anwesenden“!)
|

Mn

.

.

|

.

Ihre ausdrücliche Aufnahme in die neue Geschäfts» 5, Bs nehmen SieEITE BOE RIeunune

ordnung kann aber, zumal in politisch gespannten Zeiten,
geradezu als Anreiz wirken, die Rededauer zu beschränken.

Dagegen bietet die Vorschrift dieses Paragraphen, wonach

enau so da sein, wie die anderen "Vielleicht wird auch
FX ftig dafü esor t, daß die Sißun en des Ältestenrats
Ng

vast gclorg

iner

Würd 9 Iptächt

und ei

dieBeschränkungnurauf Antrag einer Dreiviertelmehrheit Pogehige Borkertnng des Poclumentswürdees entfprechen

des Ältestenrates geschehen kann, keinen genügenden Schuß.

wenn nicht heute der und morgen jener da ist, sondern die

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Beauftragten der Fraktion.

Das lehrt ein
;

3 Bli&gt;

4041-DU

a
gäl
|
Zahlenverhältnis der

auf das

4.107

jekigen

Menbeipatien dieses Hauses. Wir bitten deshalb, 565
|

|

|

(Bravo! bei der Deuts&lt;nationalen Volkspartei)
|

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der

Abgeordnete Siering.

(Zuruf von dex
Unabhängigen
Sozialdemokratischen Partei)
;
R

-- Reden Sie doch nicht immer, Herr Kollege Dr Rosen-

feld, von der Würde des Parlaments, wie Sie es im Laufe

der Debatte bei einem anderen Paragraphen getan haben.

Sie haben vorhin den Ältestenrat als besondere Einrichtung des Hauses bezeichnet, nun, bitte, sorgen Sie auch

dafür, daß Ihre Fraktion dieser Einrichtung die Achtung

entgegenbringt, die nach unserer Auffassung erforderlichist.

10199 ""Verfässunggebende“Preußische Landes8versammlung 7126. 'Sizung-am 28: Februar1920 10200
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"

= =

Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

Meine Damen und Herren, wenn der Herr Abgeordnete
Siering erflärte, ein Schuß für die Minderheit läge shon

[Siering,
Wir findAbgeordneter
der Ansicht, (Soz.-Dem.)]
daß, wenn di

Darin
daßmüsse,
u 2.dieMen
DesAetestenenies
isdas
hließen
Redezeit zu
beschränken, joja ist

facher Mehrheit beschließen kann. Stellen Sie sich doch die

eigepet4 9 da zamerhalb der Mehrheit, der Regierungs

Bin gefaßt ING I NEOTIf vn nicht zutreffend; denn diese */,-Mehrheit des Ältestenrats
Dinge vor, wie sie sich in Wirklichkeit abspielen. Darüber 17. 7-yeit dieses Hauses. Cs ist also genau dasselbe, und
war im Geschäft8ordnung3ausshuß unter allen Parteien

es. RUE e ine Spiege sech ere

kein Zweifel, daß derartige Beschlüsse auf starke Ein-

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Dingen gefaßt werden können, daß sie bei großen Etatsdebatten überhaupt auszuschließen sind, daß bei allen
sonstigen Angelegenheiten ein Beschluß des Ältestenrat38

Herr Siering bemängelte die Beschifung des Ältestenrat3. Daß in den Ältestenrat meistens die Vorsißzenden
der Fraktionen geschi&gt;t werden, und wenn diese behindert,

mit Dreiviertelmehrheit vorliegen muß. Bietet Ihnen das
feine Gewähr? Da Sie, meine Herren von der Rechten,

andere an ihre Stelle treten, ist immer so gewesen. Von
diesem Recht, in Behinderungsfällen andere Vertreter zu

mit der Linken immer zusammengehen werden, brauchen
Sie keine Befürchtungen zu haben, daß Sie benachteiligt
werden. Wir bitten Sie dringend, im Interesse einer
ordentlichen Geschäftsführung, das Parlament so arbeit8fähig zu machen, wie es nötig ist, daß über wichtige Dinge

sc&lt;i&gt;en, haben andere Parteien mehr Gebrauch gemacht
als wir. ES tritt eben häufig ein Wechsel ein, und das
Zentrum ist auch in dieser Weise verfahren. I&lt; made
hieraus niemand einen Vorwurf. I&lt; kann von mir
selbst wohl sagen, daß ich einer der fleißigsten Besucher

ment8.

i&lt;

shränkfung der Redezeit nur bei ganz untergeordneten

lange und eingehend geredet werden kann, daß aber über
Dinge, bei denen man in wenigen Worten sagen kann, was
nötig ist, nicht stundenlange Reden gehalten werden. Das
entspricht nach unserer Auffassung der Würde des Parlatn

-

n

'

M

:

.

Ee

;

Partei)

des Ältestenrats bin; aber durch viele und lange Krank:
heiten und auch durch wichtige Angelegenheiten, die ich
erledigen mußte, bin ich zuweilen troß desbesten Willens
an dem Erscheinen behindert gewesen. Wie man uns

gu: Hefen M zien Sew men IE verl:
nicht.

Der erste

Vorwurf,

daß

wir überhaupt

ni

00 WS GT EN da gewesen seien, hat sich ja shon als unzutreffend exr-

fold hat in seinen Ausführungen fo getan, als wäre dieser wir. ha wir nur einen Vertrater shiden können. keinen
Paragraph das Scaffot für die Redefreiheit des Parla-

Einfluß. Vor allen Dingen kommen wir einer */,-Mehr-

ments.
us die"4 Herren
den Hertenvs
men gar nim!beSehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen heitHegen
in Frage.
Wenn
der
Mehrheitsparteien
(Sp

hne ?

..

j

5

ich

schließen wollen, die Debatte abzukürzen, dann beschließen

NIERE

Sie es eben, und es ist dann nur eine Dekoration, wenn

-- Sehr richtig, sagen Sie. I&lt; weiß nicht, Ihre Freunde
in der Nationalversammlung sind darüber anderer Auf-

es heißt: der Ältestenrat hat es mit */,-Mehrheit beschlossen.
Der Herr Abgeordnete Siering sprach von stunden-

fassung.

langen Reden. A&lt;, lang, lang ist es her, oder vielmehr

(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

es it no: garni EIER
eiterkei

--- Bitte schön, dort besteht eine freiwillige Vereinbarung.

zu

n

225

Der Ältestenrat beschließt das nicht mit Dreiviertelmehrheit, sondern mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. Das

denn wenn Herr Siering schon früher Mitglied des
Hauses gewesen wäre, dann würde er wissen, daß auch

handen, die hier vorhanden sind. Wenn Sie sich die
Nationalversammlung nur fünf Minuten vor Augen

der Minister dagegen Einspruch erhoben wurde, da haben
Herr Leinert and Herr Hue und wir alle erklärt: ja,

Haus beschließt dann- bei Differenzen, und damit ist die
Sache erledigt. Dort sind die Sicherungen nicht vor-

die Herren Hue und Leinert hier stundenlange Reden
gehalten haben. Als damals von seiten der Rechten und

halten, so werden Sie zugeben müssen, daß bei der National- Venn wir erf ie Spe an zr die Mitisser Heh
versammlung nicht davon geredet werden kann, daß sie müssen, m 2 ha Ei ann ranchen wir Nit

ihre Zeit vertrödelt und keine Arbeit leistet. Wir glauben, lich, jo Mure 760 ue ha jen Herr EE ha jeß
daß
es uns bei der künftigen Geschäftsordnung ebenso wie 18rauchen;
ian Ihre
Mitter emen iaEn En
der Nationalversammlung möglich sein wird, positive
Ihre Minister tanzen ja schon, wenn Sie ziehen,
Arbeit zu leisten,

(Heiterkeit)

;

znqi

j

isch

i)

daß

die

Herren

vom

Zentrum

und

der

Demokratie

(Zuruf bei ver Unabhängigen Soiaidemutnishen Peric) anhat Lee Ei rhebel 268: I ICD
-- vielleicht gegen Ihren Willen, das gebe ich zu, weil Sie
ja gern Reden zum Fenster hinaus halten. Wir sind aber

einzigste Fessel, die Sie dabei no&lt; haben. Wenn Sie
uns nun den Vorwurf machen, daß wir Reden zum

der Auffassung, es kommt nicht immer auf lange Reden,
sondern darauf an, daß diese auch Inhalt haben. Sehr oft
kann in einer halben Stunde mehr gesagt werden als in

Fenster hinaus halten, so möchte ich darauf,
hinweisen, daß der Kollege Hue, der gewiß nicht als
übermäßig radikal anzusehen ist, hier wiederholt erklärt

einer stundenlangen Rede. Wir bitten Sie, den 8 65 so
anzunehmen, wie der Geschäft3ordnungsauss&lt;uß es vor-

hat: wir sind gezwungen, zum Fenster hinaus zu reden.
(Zuruf)

schlägt.

:

en

|

.

.

.

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

:

-- Gewiß, wir sagen es auch.

Glauben Sie denn,

daß

wir selbst bei beschränkter Redezeit hier etwa eine Stunde

sprechen würden, um Sie zu bekehren? Da müßten
Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete

Adolph Hoffmann,
126. Sitzg Landesvers. 1919/20

vir ja doch Idioten sein!

(Große Heiterkeit)
679
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Geschäftsordn

ung

- fische Landesverfammlung]

[Adolph Soffmann, A

ür

sRrpie Pren

-

i

gierngesuepht wurde, wo es hier «mit einer länger

= wendig me ien dauernden Geschäftsoränungehehatte not

Wir
spreche n Fn
:
für HARUN
die Mass (u. Soz.-Dem.)]

draußen,
„zum Jenster hinaus.“
ssen des Volkes
LORCH -

Leutnant
mit den10
MEereinfam.
a wnnDenken
nis hier
:
.
Si der

di

ie Zeit, al3 : hier der Fall B or&lt;ardt sich abspielte;
UT
S10M8
da-

mal3 st

nare
und das waren;
haben Sie auch Eini' 8€ einem
kratie WE
vannis nom. geeint?
Sozialdemo:
er Opposition
Tummelplaß as
ganzen
Hause von

Partei und rechts) Fhen|
Sie gebundenhPartMERei ängiwoen SdozieialdeNumoktrea,tiscdheien|
säuberlich vo +s agt,=
(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisc
:

.

nN

Würde des Parlaments heruntergesett Wave daß ie

.

ar

i

13

:

2

&lt;dju

ait Fitbein, Sie Regierungspartei sind, haben leistete. nnn, veteitigi indem er nicht Folge
Zeit kommt

(S

wi mehr nötig. Herr Kollege Siering, die

Sie einmal daran,

Dd

wh ein „Zummelplaß . Denken

wieder, undzwar jchr/ had!
'
Sie RUD Pea 008 "ie Was Fen nin
ehr gut! bei 42 Unabhängigen Sozialdemokratischen der Reaktion wiederzubringen.
MIEREN
artei

und

re&lt;ts

MRO (mic auf. Den

.

&lt;ts)

:

,

(Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei)

iden tan en Jae auf Ihrem eigenen anne es jeint kaum zu wissen m Zee aher jein
'

*

ich

(Zustimmung bei der Unabhängi
ei und rechts)

i

keine

Mü

?

.

:

auchen

einmal Zahhehe u geben -- ich habe ja das schon
nn DEE daß selbst Herrn Noskes Aufforderung

Kin dereSiering bringt ja nun immer gleich selber d

Effekt mehr ma erh Parteigenossen zu stüßen, keinen

ressant daß alles, was er sagt, und da war es mir SN

k

=

ft!Aah er- hie eifärt ak:9a feinen Stun, den..
Dies Raptiel 11.Ihnen ann
it En ng enb par Wort iner Aanan 2 shon zur Sache! el: ise Ihnen" unangenehm. 1 spreihe
2

:

auc&lt;

tig; aber
Es müßte

zu

beschrä

-

den

--

Dieses

egierung
muß jederzeit
jederzei gehört
SRE
i
werden.

Kapitel

i

Wenn

.

ieri

;

veschränfie Redezeit für aleNedner, auch für die Minister Dein DR EL MERE De a Taten
:

„

.

,

ini

i

7

;

?

.

m

i

RUSTREREEMTTIEET "Pätten je6 ET M Bette Res Nehl wir allerdings
Sie denn
so10. wenig
wenig Coura ge,
en

e
dieses

Regierung: haben
:

daß die Minister feden Augenblis gehört werben müssen
ine

Anstandspflicht, : das zu tun :

|

Guru

.-.
(Sehr richtig!
b

SE ENE ES SERLUNN
i

= Wir. wollen keine Demokratie,

nenen

IhrerRäte,
derGeheimräte,w an loßmit
ve m System
er
Minister aufgeräumt
mit dem System

= Ihr

PENN
urufe

"

(Abgeordneter Steger: Sie wollen ja gar keine Demokratie!)

Wenn wir einmal zur Herrschaft kommen, dann wird

a.

i

WESENS DE EN MEEDEnen
e

(Lachen)

g

;

GERE RECINNEITIZUNGE

irklich faden Wike!
Im

H

Die Sorte D emofrat :

Wenn ich wieder Minister bin ? -- Lassen Sie doch dies
EN

|

iv

TEE GN

Qlbgeordneter Steger: Diktatur!)

heutiges

GEE

-.

die

(Lachen

eie und Ihr Vorgehen zeigt, wie
:

=-

die WürdediesesPoriaments
Zeit in Anspruch nehmen ME
253
was MEREN
ABEREICH
zu wahren.
2028
nen nicht
gefällt, ist.
ei
;
E3
.
gesaut, ist. ein faul
I
=

(Aha! -- Heiterkeit und Zurufe)
Ja, es war aber; von Herrn Sieriing

gesagt

;

:

3% MS. IRRE ZIG BRUNE SU Enn er. Wg
.

wi Shnen
nun ehwas aud
;
nderes vorschlagen.

sagen,

Si

SERN EE RdWierer; UREtuG: I Sitnifen Siet8, 85 ne
sprech
et teet berechtigt Enwens R enen Mun 9 jälage Ihnen
einem Tummelplaß (ant das Parlament nicht zu folgenden Absaß 4 einzufügen: jnahne NE Beshtänkung
ENIE

1

ürde

des

fö

:

(Zurufe bei der Sozialdemokratishen Partei)
Tit kenne aber nicht bloß die Vorgänge der l
. rneute
, jondern
auch die weiter zurücliegenden
NnZurufe bei der Sozi
:

Das

406

Nun bitte,

:

zialdemokratischen Partei)

:

zeit

zu

entziehen,

S7 ee der Regierung seine Redefür diesen en der BeIeuantung aus, so gilt
schränkung füri ebe
ng die. Be“
wä
|
äre doch
das Mindeste,
dem dem SieSie
zei
.
,

zusti

j

zustimmen müssen.

MShe Augenbiiit Geduld, Herr Siering; ich hoffe wenn Sie Rie Beicht SEM schien Rest der Dementi
iu Matan! Bietet Staudt en DueNh un DetSPE we Ee tate Domofratie her 5 6
Präsidenten Leinert, wie
/

di
n Sie fich
die Würde d

mal bei Ihrem

-.in die Rewahrt wurde, als er pen dort das erstemal
es Parlaments
ge-

|

Mor
rä Adent Leinert: Dope: Wort:hat; ben Heir IG
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unter Umständen die Minorität durch Verkürzung dei
Redezeit schädigt. Darum ist das Ventil angebracht, daß

|

nicht ohne weiteres Entschließungen fassen

.

n

.

Een

558 Kopseh (Berlin), Abgeordneter (D. Dem.): Meine
Damen und Herren, es wäre sicherlich der idealste Zustand

in einem Parlament, wenn 8 65 nicht notwendig wäre. Mitglieder aus allen Parteien würdensich freuen, wenn sie

er 462.282 der Fee das Haus auskann,
ji) Hern
jondern

54ß vorher der Ältestenrat gehört werden muß, und daß
dieser Ältestenrat seine Entschließung mit Dreiviertelmehr-

heit fassen muß. Daß die Befürchtungen, die hier geänbort worden sind, man könne bei wichtigen Debatten

in den Parlamenten drängen dazu, auch die Mehr eit zu ie4
auf einen solchen Paragraphen verzichten könnten. Leider

die Redezeit kürzen, unzutreffend find, ergibt sich für

aber eit diefes ecm: Zustand u Tir Grschrungen jeden, der die Verhandlungen der Geschäftsordnungs-

üben, um die Ge Rss Hes Marlaments in zeter kommission über diesen Paragraphen gelesen hat.
Weise fördern zu
können.
EG
|
iE
Herr Abgeordneter Hoffmann hat ausgeführt, daß 164g Präfpent Veinert Das Anejo engen

ve Fen ie er 2 seine eeuni halten, zum Fenster
2;
andernBarteiennictverübeln,wenndiefefich bemühen, ume inf garnier (Sos: - Dem): Meine
inaus

gehalten

sind.

ann

dürfen Sie

es

aber den

die Fenster zu schließen, damit nicht nur Agitationsreden
gehalten werden, sondern eine jachlihe Aussprache er-

möglicht wird.
(Abgeordneter Dr Rosenfeld: Das sagt der Demokrat!)

2.

Ie
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GERE

:

;

möchte ich doch die Ausführungen des Herrn Hoffmann
nicht unwidersprochen sassen. Herr Hoffmann übersieht,

daß seit den Vorgängen, die er hier besonders in den
Kreis seiner Besprechung gezogen hat, die Verhältnisse

==5Oerr Abgeordneter Dr Rosenfeld, die Reden, Rede MENTnE BEN Fr an ben

und Gegenrede, die hier gehalten werden, erfolgen, um

weiß, daß heute jeder einzelne Redner einer Rartei .in

stande kommen zu lassen. Wer hier redet, nicht um die

Bestimmungen der Geschäftsordnung

der Wahrheit zu dienen und sachgemäße Beschlüsse zu-

seinen Ausführungen völlig frei ist,

gestüßt auf die

Ganz gleich

Sache weiter zu fördern, sondern zum Fenster hinaus, welcher Anschauung die“ Mitglieder DbS Zauies find:
hat in einen falimen. Plaß ausgesucht- Dazu sind Die auch wenn sie nicht auf dem Boden des gegenwärtigen
iet en mme da, nicht aber. die Tribüne rechts, nicht auf dem Boben-der Demokratie, sondern
|

:

auf dem Boden der Diktatur stehen, haben sie troß-

(Zurufe =- Abgeordneter Dr Rosenfeld: Haben Sie noh

nie zum Fenster hinaus geredet?
Hand
aufs Herz!)
.
;

dem alle das gleiche Recht.

DeShalb sind diese Dinge

gar
zu Nun
Hees
auch
meh
den M
Zustand,
daß
der I
Präsident
si&lt;
dazu iM
gebrauchen

EN

; REe enDE MCISAT
Aestatten
Dh Mbe
spe: „SO
lassen würde, die Polizei oder sonstige Sicherheit8organe
TNM
200 SM
Den= hier hereinzurufen, also der Vorgang, den Sie angeführt
selben Anstand, den ich Ihnen gegenüber bewiesen habe.

haben, paßt nicht hierher.

„.
Das Richtige wäre, wenn die Fraktionen Selbstzuc&lt;t
übten. Aber alle: Herren wissen, wie wenig gut gemeinte Ratschläge bei den eigenen Fraktionen oft befolgt

werden, daß auch die Abgeordneten dieses Hohen Hauses
fich so bewegen, wie es der Würde des Parlaments entspricht. Es ist aber nicht das erstemal, daß der Kollege

Zucht ausüben. In dem Geschäftsordnungsausschuß ist
vorgeschlagen worden, man möge dobei geflissentlich
langen Reden ohne Inhalt einfach den Saal verlassen.

Hause so gut bekannt, daß sie nicht immer wieder in die
Erinnerung gerufen zu werden brauchen. Ich weiß auch

werden. Es könnte auch das Parlament eine gewisse

Das führt aber auch nicht zum Ziel. Die Presse, an die

im; mich wende, könnte wesentlich dazu beitragen, die
Reden zu kürzen, wenn sie solche Reden, die nur gehalten werden, um die Zeit zu verbringen, einfach mit

Stillschweigen
uruf von der überginge.
Unabhängigen So2i

(Zuruf

ij

i:

Und en 9 ein Faldera ischen Parts
N

NE

Allerdings darf erwartet

Hoffmann diese Vorgänge hier erzählt hat. Sie sind im

nicht, was diese Erzählungen mit dem 8 65 zu tun haben,
der eine Beschränkung der Redezeit für bestimmte Dinge
in Aussicht nimmt, die lediglich unter ganz ersc&lt;hwerenden
Umständen überhaupt zustande kommen kann. Es wäre
allerdings wünschen3wert gewesen, wenn die Herren

Kollegen
Bartei auch 4
einmalnahanmgen
den
Bericht desSpgieiMmotutien
Geschäftsordnung3-

ausshusses durchgelesen hätten.

Dann hätten sie die

Wahrnehmung machen können, daß alle derartigen Be-

Merau3,
JawohlSiC nennen
Herr Hosimannt:
Aus Shren RehenJhnenhörepaßt.
9 merkungen
zum mindesten überflüssig sind.
nur das Vemotratie, was
Es hat auch gar keinen Zwe, mit Herrn Hoffmann

Mit dem Wort Demokratie wird der größte Unfug von

über die Demokratie zu streiten. Man erklärt man

denen getrieben, die nicht wissen, was unter Demokratie
zu verstehen ist. Doch ich wende mich nicht zu diesen
Ausführungen. Den Streit zwischen Ihnen und Herrn
Siering werden Sie jeldst erledigen müssen.

Diese Sorte Demokratie will man nicht haben. Und
1943 ist diese Sorte Demokratie? Das freieste Wahlrecht
br Welt. Männer und Frauen vom 20. LebenSsjahre
an haben das Wahlrecht zum Parlament. Eine größere

I&lt; wende mich nun zu den Ausführungen des Herrn
Graef. Herr Graef hat gesagt, er müsse sic) gegen diesen

Freiheit, ein größeres Recht kann doch nicht gewähr
leistet werden.
|

Paragraphen erklären, weil ja unter Umständen das Haus
selbst die Möglichkeit hat, die Nedezeit je nach Bedürfnis
festzuseßen. Auch die weiteren Ausführungen, daß gerade

Das, was die Unabhängigen wollen, ist uns ja bekannt; sie stehen auf dem Boden der Diktatur. I&lt; hatte
neulich Gelegenheit, einmal einen ihrer besonders inter-

in politisch gespannten Zeiten das Haus über die Länge
der Redezeit entscheiden soll, veranlassen mich, an dem
Paragraphen festzuhalten.

essierten Vertreter über die Frage zu hören: Auf meine
Frage: was geschieht denn, wenn ihr die Macht bekommt,

Denn in politisch gespannten

wie wollt ihr denn da mit dem Willen des Volkes aus-

Zeiten ist das Haus selbst der schlechteste Berater darüber,
welche Redezeit einzuhalten ist. Dann ist zu befürchten,
daß die Mehrheit von ihrem Rec&lt;hte Gebrauc) macht und
126. Sitzg Landesvers. 1919/20

kommen, denn ihr müßt doch auf den Willen des Volkes
ein klein wenig Rücksicht nehmen? Da wurde gesagt:
natürlich stehen wir auf dem Boden der Diktatur; und
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parteien haben zusammen nur fünf Stimmen. Die Regierungsparteien würden aljo ohne weiteres diese Drei-

=

viertelmehrheit haben,

===

[Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
|

.

2.8

.«

52,

ir dem Augenblick, iwo wir die Macht hab en, wird die
Diktatur so rüfichtslos ausgenukt, daß natürlich nur noch
unabhängige Zeitungen erscheinen dürfen.
(Lebhafte Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokra-

tis&lt;en Bartei)

-=- Wer das gesagt hat? Es freut mich, daß Sie mich
danac&lt; fragen: ein Redakteux Sievers aus Neukölln!

Gerade in bewegter Zeit aber ist

es spör 15% (90m, woh 5 viel Dreivieitelmehrheit

im

ÜAlteitenrat

zusammenfindet.

Deswegen

halten

wir

es

für richtig, EE der Minderheit Een ausreichenden
Schuß gewährt. Der 8 65 in der vorliegenden Fassung
gewährt diesen Schuß niht; wir werden ihn daher ablehnen.

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete Dr Leidig.

Er ist doch hoffentli&lt; ein Anhänger Ihrer Partei, oder

ist
er es niht? |,
[Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Bim
; is 3
5
= Also fragen Sie ihn danach!

imen

Partei)

Partei)

Meine Damen und Herren, vor dieser Diktatur
wollen wir unser Volk bewahren. Wir sind der Auffassung, daß sich das Volk überhaupt nur auf dem Boden
der Demokratie entwi&gt;eln kann, und aus dem Grunde kann

auch gar feine Rede davon sein, daß wir Ihren Gedanken-

Dr Veidig- Nhororpneler
(D. V.-P.): Wivonbleiben
Demokratie gerade auch
dem

der Auffassung, daß

Standpunkt, den die Herren der Mehrheit vertreten,
heißt, daß die Verwaltung öffentlich vor dem Lande
geführt werden muß, und dazu gehört, daß zu den ein-

zelnen Dingen gesprochen wird, dazu gehört, daß die
Opposition, die dazu da ist, Kritik an der Geschäftsordnung
der Mehrheit zu üben -- das ist das Grundsägliche des

parlamentarischen Systems --, die Möglichkeit bekommt,

gängen folgen.
vx „dem Zau Niese Kritik (u zu ann Wit sind ja
„Ieh möchte begüglich des Antrages des Heren Kollegen [eöstverständlichbereit = und 1glaube, die ganze

Hossinann nur jagen, daß im Sie bitten möchte, diesen
Antrag
abzulehnen. Nach meiner persönlichen Auffassung
kann dem Antrag schon um deswillen nicht statigegeben
;

;

ZELTE

bereit find ==, die Geschäfte des Hauses zu fördern. Mir
find de8halb schlimmstenfalls auch bereit, für ote .Me:
8

;

;

dr

jhränkung der Rededauer einzutreten =- schlimmstenfalls,

werden, weil er gegen die Bestimmungen Der Verfassung

wie es mein Kollege Dr Gör&gt; bereits gesagt hat. Aber

Minister jederzeit gehört werden müssen. Das steht in
der Verfassung, auch in dem neuen Verfassungsentwurf,
und ich bin Überzeugt, daß diese Bestimmung des Entwurss die Zustimmung der Mehrheit des Parlaments
unter allen Umständen finden wird. Stellt man aber

muß auch in fich wieder eine Beschränkung der Mehrheit
enthalten. Wir meinen, daß die Grenze, daß mindestens
eine halbe Stunde freigegeben sein muß, oder daß doch
wenigstens irgendeine Grenze in der Beschränkung der
Redezeit gezogen werden muß, gerade auch im Interesse

jagen hast, und wenn wir dich noch so viel gefragt haben.

Deutschland ist dieses und jenes nicht möglich. Wir

bitte iM Sie,1 denkas Antrag abzulehnen.
.
;

auftaaten
den Perf
in anderen
shauen, wenn wirnE
sehen, Bargani
was in
England,
in

verftüht. Die Versassung bringt zum Anusdrus, daß die

den Grundsaß auf, daß der Minister jederzeit gehört
werden muß, dann kann man nicht sagen: du darfst nur
eine halbe Stunde reden, wenn du uns noh so viel zu
Sr muß solange reden können, bis er mit feinen Au8führungen zu Ende ist; darauf kommt es an. Deshalb
;

(Bravo!
bei der Sozialdemokratischen| Partei)
|.

'

; Bräfivent Leinert: Das Wort hat der Abgeord-

HETE:

SUDICL.
Rn

Lüdieke, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):

en

Meine

Damen und Herren, ic&lt; kann nicht anerkennen, daß der
Antrag des Abgeordneten Adolph Hoffmann gegen die
Verfassung verstößt. Es kommt ja auch darauf an, ob
diese Bestimmung, wie sie in dem Entwurf der Verfassung enthalten ist, auch tatsächlich von diesem Hause
angenommen werden wird. J&lt; muß mit dem Abgeord-

neten Adolph Hoffmann als richtig anerkennen, daß,
wenn ein Minister über die festgesebte Zeit hinaus
|pricht, auch die angegriffenen Parteien die Möglichkeit
haben müssen, dem Minister in der gleichen ausführlihen

Weise zu antworten. Meine Freunde werden infolgedessen

für den Antrag des Herrn Adolph Hoffmann stimmen,

da er zweifellos eine Verbesserung des 3 65 enthält.

Wir werden aber gegen den ganzen 8 65 stimmen,

veil wir es für keine ausreichende Sicherheit halten, daß

der Ältestenrat mit Dreiviertelmehrheit die Redezeit bejchränkt. Denn wenn man sich diese Dreiviertelmehrheit
anfieht, so ist sie nichts weiter, als die Mehrheit der
gegenwärtigen drei Regierung3sparteien. Diese verfügen
über 16 Stimmen im KAliestenrat ; vie drei Opposition8s=

ix müssen. doch darauf hinweisen, diese Beschränkung

der Mehrheit selbst liegt
:
gt.
Meine Damen und Herren, Sie sagen immer: in

wissen es nicht. Der Parlamentari3mus, wie ex heute
besteht, ist doch exst etwas ganz Neues. Wenn wir aber

Österrei
. in Ungarn, dieinSrantr
eich: an Verg ew altigung
er
Minderheit durch
Mehrheit geschehen ist, jo werden
Sir uns doch zugeben müssen, daß es notwendig ist,

gerade wenn Sie auf dem Boden stehen, daß hier in

Deutschland objektiv vorgegangen werden muß, daß die

Geschäftsordnung nach der Richtung hin gewisse Grenzen

zieht. I&lt;h meine, die Grenzen, die sich in unserem
Antrage finden, sind bereits ganz ungemein eng gezogen.
Wir bitten Sie doch, noch einmal zu erwägen, ob denn
nun tatsächlich das, was Sie hier vorhaben, irgendwie
no&lt; mit dem Begriff der Demokratie, wie man ihn
hisher verstanden hat, vereinbar ist. Die Herren wenden

sich jezt dagegen, daß zum Fenster hinaus gesprochen
wird. Herr Kollege Adolph Hoffmann hat bereits mit
Recht darauf hingewiesen, daß es das gute Recht jeder

Opposition ist =- und keine wird es sich nehmen lassen ==,

zum Fenster hinaus zu sprechen.

Alle Ihre Führer:

Bebel, Eugen Richter, Windthorst haben in reichlichem
Maße zum Fenster hinaus gesprochen ;
niir]

ka

2.

S3:

:

(sehr richtig! bei der Umanhängigen Sopinibemokratisc&lt;hen
sie haben bewußt zum Fenster hinausgesprochen und
haben es zugegeben. J&lt; habe bereits Herxn Abgeordneten
Kopsch entgegengerufen: die besten Reden von „Eugen
Richter wurden zum Jenster hinausgehalten, sie hätten
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[Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.)]
|

.

warten lassen =, und dann werden wir es ja erleben,
daß Sie mit derselben Rute gezüchtigt werden.
(Abgeordneter Siering: Die Rechte und die Linke Arm
in Arm! -=- Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemofratishen Partei:

nicht gehalten werden können, wenn damals diese Be»

Um- so schlimmer für Sie! =-

Lachen und Gegenrufe bei der Deutschen Demokratischen

stimmung bestanden hätte.

Partei und der Sozialdemokratishen Partei)

-

(Abgeordneter Kops&lt;: Bei
Haus. zugehört!) &lal3t; Herr
Sietiun,
[hanunsvorhin,
: denen hat das
.
Herr AhnSn
Lüdi&gt;e sprach,
gesagt: Sie
das haben
geschieht
ganz

-- Ja, das Haus kann ihnen aber nicht zuhören, wenn
das Haus beschließt, daß nur 2 Minuten gesprochen wird;

d

;

:

ann kann Eugen Richter die wundervollste Rede halten

wollen,
kann sie doc&lt; nicht
hören.
Se und das Haus
;
3

Man

hat ja in der Nationalversammlung die Rededauer auf
bereit8 10 Minuten herabgeseßt, und Sie könnten schließlich

176&lt;ht, daß Herr Lüdi&gt;e für Niete Anschauung eintritt.
ZINN

;

7:

Dasselbe sagen Sie jet wieder, nachdem Herr Leidig

gesprochen hat.

:
.
auf jener
Seite

Ja, sind wir denn daran schuld,

bestehen als auf Ihrer Seite?

.

no&lt;4 dazu kommen, mit Dreiviertelmehrheit die Redezeit

daß

;
:
8.4
etwas
bessere Begriffe
von Demokratie

.

(Große Heiterkeit)

auf 5 Minuten
festzusetzen.
Das zieht
nicht an u
das,rechts
aid
;
-E
.
wir
sind derdecÜberzeugung,
daß Vir
e3 bei"Haien
den
Herren
Meine politischen Freunde und “ic halten
ferner
;
;
;
05
auch den Antrag Hoffmann für durchaus ien
nur einerplatanisihe &lt;&lt;eiterkei
-t vo ise:
(Hört, hört! hei ven Mehrheitsparteien)
Wenn eine Beschränkung eintritt, so soll die Beschränkung
auch für die Minister bestehen. Wie liegt denn die

Wir sind überzeugt, daß Sie (nach recht3) nur der Not
gehorchend, nicht dem eigenen Triebe
(Rufe rechts: Ja!)

angeführt hat, wenn ein Minister mit ganz neuen überraschenden Tatsa&lt;en und Erwägungen kommen sollte,

= sehen Sie, Sie bestätigen es: „der Not gehor&lt;end,
nicht dem eigenen Triebe sind Sie jekt für Demo-

dann muß doch gerade der Opposition == denn Ihnen
wird er es vielleicht shon in der Fraktionssigung mitgeteilt haben -- die Möglichkeit gegeben werden, sih

kratie, weil Sie in der Minderheit sind. Sobald Sie hier
wieder die Mehrheit bekämen, würden Sie gegen die Demokratie sein, und dann werden Sie sich mit Recht auf die

dagegen zu wenden.

Argumente berufen, die Herr Siering und Herr Kopsch

Sache?

Gerade wenn das zutrifft, was Herr Siering

Was bleibt jeht der Opposition

MEERE

ZE TU

DU

übrig,
enn deraufHerr
namenbeschränkt
Sie die Redezeit vielleicht
eineMiniser:
Viertelstunde
haben, heute hier vorgetragen haben.
2...
nun plößlich, wie es der Herr M I Heine en

hat, hier ganz überraschenderweise eine große politische
Rede hält?

ei

(Abgeordneter Dr S7 0197 Sir richtig, das werden
Minn:

Dann bleibt der Opposition heute, wenn

Da haben Sie ganz re&lt;t. Aber der Umstand, daß Sie nun

Sie eine solhe Beschränkung eingeführt haben, gar
nichts anderes übrig, als mit Anträgen auf Vertagung
und, wenn Sie diese Anträge nicht genehmigen, dann
mit dem leßten Rettungsmittel, in irgendeiner Weise
geshäft3ordnung3mäßig eine Weiterführung der sachlichen
Verhandlungen zu verhindern, vorzugehen. Das wäre
aber doh in höchstem Grade bedauerlich. Dann müßten
Sie -hineinschreiben, daß jede Fraktion verlangen kann,

mit für unsere Anträge stimmen, kann uns doch nicht davon
abhalten, unsere Anträge für richtig zu halten.
Heiterkeit
(Heiterkeit)
E3 wurde hier mehrfach der Geist Eugen Richters
heraufbeschworen. Nun, ich glaube, wenn er heute Herrn
Kopsch gehört hätte, dann hätte er bitterlich geweint und
wäre zum Saale hinausgegangen.

daß in solchen Fällen der Ältestenrat nochmals zusammen-

tritt, um sich über Aufhebung dieser Beschränkung schlüssig

DBI

ws

.

:

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

zu werden. So, wie es jezt in dem Entwurfe steht,
handeln Sie gegen die Grundsäße jeder Demokratie, und

Partei -- Heiterkeit =- Abgeordneter Kopsch (Berlin):
Wenner Sie immer gehört hätte, wäre ihm übel geworden!)

ich glaube, es wird noh einmal die Zeit kommen, wo Sie
sich dessen erinnern werden, daß Sie auch früher einmal

-.A&lt; Herr Kopsch, wie ist die Demokratische Partei oder die
Freisinnige Volk8partei besonder3 durc&lt; Sie herunterge-

Ihnen vorhalten, was Sie selbst getan haben.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Diese Frage beantworte ich allerdings einschränkend: soweit
sie überhaupt noch herunterkommen konnte.

in der Opposition gewesen sind, und dann werden wir
Partei =- Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)

kommen,seit sie sich Demokratische Volkspartei nennt?

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)
Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Adolph Hoffmann.
|

Dann möchte ich aber darauf aufmerksam machen, daß
der 8 65 doch zweifello3 eine Unklarheit enthält. Von der
Mehrheit wird behauptet, daß in dem Paragraphen die
Minister nicht gemeint sind; von unserer Seite wird be-

- Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):
Die lezten Worte des Herrn Vorredners sollten den

hauptet, daß auch die Minister gemeint sind. DeShalb möchte
i&lt; doch bitten, darüber abzustimmen, ob die Minister unter

gehen und fie zum
Nachdenken
veranlassen.
;
&gt;...
:

um

Herren von der Mehrheit doh etwas mehr in die Ohren
;

. Gachen bei „der Sozialdemokratischen Partei)

ES ist nicht ausgeschlossen, daß die Zeit sehr bald kommt =nach Ihrem Treiben wird sie sicher nicht sehr lange auf sih
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diesen Paragraphen fallen. Wenndas abgelehnt wird, wenn

also ZieAnnahme
Miihe
nicht Hurinie
sollen, 2ER bitteaufin
meines
Antrages, fallen
die Redebeschränkung

zuheben, falls ein Minister über die festgesebte Redezeit
hinaus spricht. Das ist das Mindeste, was wir verlangen
können. Wenn Sie .noc&lt; einen - Funken von parlamen-

[0209'B
erste

provisori

s

Nn

erinnern:

|

Finnin En 78 SNfinan pe „u der Dasist die Mind
alten;

nnn

(Hört,, hört!
hört!

m.

ort

i

beibei der Unabhängigen Soziald

Partei)

=

ie

er ist erst auf unseren Antrag AeiHen

Jaw

:

gialdemokratishen

neuen Saß einfügen een und dritten Saß folgenden

;

:s

Qän

]

Die Jemsdaner muß mindestens eine halbe

(Zuruf)

IH bitte

,

L

Me aus Siehabenihndoc&lt;mitübern

diefeni

“

te diese

sich zu DET welche dem Antrage zustimmen wollen,

ereitet gehabt. M R GeschiftnbuDot DASUCH

rundlage,
das das frei fekiae 0
nt habe
eine=-and
Siering
sagte,
Frage.
Herr

der dies P arlament
freieste
Wahlre&lt;t
ert
gewählt
sei. sei die Grundl
ndlage, auf

(Zuruf: Stimmt das nicht?)
Km

.

Dr
auf Mte
Fes 8Abgrordneien
ZeileGörd
zwischen
dem zweitM 290000
72, der im
65 vorletzte

,

Jawohl, dann bitte lesen Sie es nach.

235

DUE

Minderheit.

Dann "SE Der Antrag ist ab gelehnt.

(Geschieht)

bitte
nun
diejeni Der Antrag ist abgel
gelehnt.
as I&lt;
ist die
Minderheit.

diejenigen,
welche
den sich
unveränd
|geblieb enen un
8 65
annehmen
wollen,
zu EE zt

Dau if ie Meirhei

SIG

e

(Geschieht)
|

ps:

. btist

Ts Herr Kollege Siering, es ist ziemlich ein J

Nun h

rheit. 8 65 ist angenommen.

Haffun MRR 7 ens Gebung
907 Her durch einen " de eases Seim
gebeten
g eben erst zuge- J se Beshränkun
feftzustelien ob unter
Spee SieNeuwahl
für dihinausschleppen
eses Me
ja, welche Zuben
m demnne
durch diejenigen
ane dt itMitglieder
% ITdesMES
wollen. Fn
8 M6
Gaui .
gangen; und die Nati

(Zuruf)

wollen, sich zu ER die Minister einschließen

&lt; Probieren Sie es doh!
(Glo&gt;e d

Das ist.dis: Mi

ä
es Präsidenten)

i
e
Minderheit. Die Mini
nr
EE SOIT teal

Präsident Lei

Herr Abgeordneter nert (den Redner unterbrechend):
;

(

;

:
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[Tagesordnung]
"

Prchfisihen
König3hause und den Antrag Adolph
offmann,

[Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
versuchen. Nachdem ist uns aber bekannt geworden, daß in

(Zustimmung)
dies heide gemeinsam beraten werden sollen, am Montag

den Balais und Schlössern in einer Weise Wertgegenstände,

schon auf die Tagesordnung geseßt wissen wollen. I&lt; habe

ein Frevel ist, den wir länger warten. I&lt; bitte deShalb,
[Hon Montag die Sache auf die Tagesordnung zu sehen,
und bitte die Regierung, Vorsorge zu treffen, daß nicht nod
über ein halbes Hundert Knauersche Möbelwagen, wenn es
nicht überhaupt shon mehr sind, nach Amerongen gehen und
nicht noh mehr ausgesucht und aus dem Schloß entfernt
wird. Ich bitte also, die Sache bereits am Montag zu verhandeln, sonst wird die LandeSversammlung über etwas zu
beschließen haben, wovon nicht3 mehr da ist.

aufgenommen. Da Widerspruch dagegen erhoben ist,
müssen wir darüber abstimmen, ob, dem Antrage de3
Abgeordneten Adolph Hoffmann entsprechend, schon am
Montag diese Gegenstände verhandelt werden sollen. Ich
hitte also diejenigen, welche die Vorlage über die Auszinandersezung mit dem ehemaligen König3hause und den

(Sört; (Hört? Dei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

5 ist dis Minderheit. Dann darf i&lt;/wohl feststellen,

die dem Staate gehören, fortgeschafft werden, daß jeder Tag

nur die Beschlüsse des ÄAltestenrats in die Tage3ordnung

YAntrag Adolph Hoffmann am Montag verhandeln wollen,
sich zu erheben.
(Geschieht)

daß Widerspruch gegen die TagesSordnung nicht weiter er-

Präsident Leinert: Herr Abgeordneter Adolph HEBE WIDTH sicht fest:

Hoffmann, Sie haben die Vorlage nicht genannt. IH
nehme aber an, daß sie den Gesezentwurf über die AuZeinanderseßung zwischen dem Preußischen Staate und dem

-

I&lt;schließe die Sißung.
Schluß der Sitzung 5 Uhr 15 Minuten

Drud von Wilhelm Greve, Berlin 8W 68, Ritterstr. 50

(021514,
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ve Stuamibiegierunn zu ersuchen,
der NN:
eine Denkschrift
über

versammlung unverzüglich

Präsident Leinert: Die Sihüng ist eröffnel
Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Rechten
der Abgeordnete Maiß, die Rednerliste zu meiner

die in Preußen vorhandenen Wasserkräfte und
die Möglichkeiten
ihrer
Aus
KräfteH Gebiet Cie Ner h gu8050 FULTSCE(e

Die Nieders&lt;rift über die vorige Sizung
liegt auf dem Vorstandstisc&lt; zur Einsicht aus.
-. Nach dem vorgelegten ärztlihen Zeugnis ist die
Abgeordnete Frau Heiser-Jaquet erkrankt. I&lt; schlage

Von der früheren Staatsregierung ist in diesem Sinne
shon verschiedentlih sehr Gates und Wesentliches
geförder worden. In einer neuerlichen Denkschrift des
Ministeriums der öffenilichen Arbeiten wird erwähnt,

vor, einen Urlaub von zwei Wochen zu bewilligen. =-

daß die Anlage der Taljperren im Harzgebiete in bezug

Widerspruch wird nicht laut. Der Urlaub ist erteilt.
Ich habe den Abgeordneten Berghaus zur Erledigung
dringender Amts8geschäfte für diese Woche beurlaubt.

auf die AuSnußung und Verwertung der Wasserkräfte für
die Industrie zum Zwecke der Licht- und Kraftversorgung
sehr wesentliche Vorteile biete. Des weiteren wird die

Linken die Abgeordnete Frau Ege.

E83 sind ents&lt;uldigt:
der Abgeordnete Dr Lauscher

verl sen.

für 27. und

- 28. Februar nachträglich wegen Krankheit,
die Abgeordnete Frau Dönhoff für 1. und 2. März.
3

:

„VERF:

E3 sind mehrere Vorlagen eingegangen.
I&lt; bitte die Frau Scriftführerin, das Verzeichnis zu

DD

SSPORCLIEUN DUNG ZU „UUZELDEEUEN:

Beseitigung der Hochwassergefahren und die Nivellierung
des Grundwasserstandes durch die Talsperren hervor
gehoben. Darauf ist wohl im voraus hinzuweisen, und
do R auch anzuerkennen.

frat nlagen herg stel undAber damit nicht genug müßte entsprechend der

heutigen Lage noch viel mehr unternommen werden. Von
Fall zu Fall hat wohl die frühere Regierung Wasser-

sind eingegangen:

betrieben.
6 könnte aber bedeutend mehr erreicht werden,
Wenn der Privatinitiative mehr unter die Arme gegriffen

ein Antrag auf Weiterzahlung der Beihilfen zu
Kriegswohlfahrt5zwe&gt;en der Gemeinden,
ein Antrag auf Verwertung des Truppenübung38-

uellen besser dastehen als wir im deutschen Heimatlande,
in dieser Beziehung erheblich weiter vorwärt8gekommen.
So hat Frankreich während des Krieges über 1,5 Milliarden

Tx

.

ittführerin: E83

Fem: Sas Sir
fam DE
Hy Genossen:
wird.
So find andere Länder wie die Schweiz, Schweden,
9
;
1 eat
Norwegen, die an sich allerdings in bezug auf ihre Naturplaßes Friedrichsfeld im; Landkreise Dinslaken, Ziowalifiunden
FRI Arbeit derese
2
damit
ie
Verwendungsmöglichfeiten
Kohle
für andere

von dcn Abgeordneten D N Ritter nd Genossen: .

Zwede wesentlich gefördert. Skandinavien und Jtalien

ein Antrag über FahrpreiSermäßigung für die

paben ihre ganze Volkswirtschaft gewissermaßen auf die

.

geht neuerdings ebenfalls mit großem Nachdruck in diesem

Jugend.

.

|

Ausnußung ihrer Wasserkraftanlagen eingestellt. England

„Präsident Leinert: Dru und Verteilung sind
veranlaßt.
;
Die Verstärkung des Handel8- und Gewerbe-

Sinne vor, um wesentlich besser abzuschneiden. Unser
Bundesstaat Bayern ist gleichfalls auf diesem Gebiet schon
erheblich weiter gekommen. Es wäre daher dringend

ausschusses zur Vorberatung des Antragesder Abgeordneten
Dr Kalle und Genossen über Weinversteigerungen, Druf-

geboten, daß auch von unserer Staatsregierung alles
Mögliche unternommen würde, um diese Bestrebung zu
fördern und alle Hemmungen, die von den einzelnen in

jache Nr 1704, ist erfolgt. Die Zusammenseßung

des verstärkten Ausschusses werde ih am Sclusse des

Frage kommenden Behörden in bezug auf die Einforde-

Berichts über die heutige Sitzung mitteilen.
|
Cbenso9 werden die Veränderungen in den
Ausschüssen dem Schlusse des heutigen Sißung8berichts angefügt.
|

und Flut zu nennen, ein Gebiet, das wohl noch nicht

Wir treten in die TageSordnung ein. Erster

ganz geklärt, aber sicherlich reif ist, daß sich auch damit

Gegenstand
ist die
Beratung

«de8 Antrage8 der Abgeor9d-

rung irgendwelcher Gutachten und die Ausübung irgendwelcher Rechte bestehen, zu beseitigen. Als ein besonderes
Gebiet wäre auch wohl die Nußbarmachung der Ebbe

die Sinat
vejhuftigen
hi: Eiist
Die eMiernn
Mobilisierung
der Kleinwasserkräfte

ein so

neten Gräf (Frankfurt) und Getier großes Gebiet und verspricht, einen jo großen Nußen für
über die Ausnutung der Wasserfräfte
und der Kohle -- Drucesache Nr 1849
|

/ Zur Begründung des Anirage3 erteile ih das
Wort dem Terrn Abgeordneten Meyer (Lippstadt).
Meyer (Lippstadt), Antragsteller (Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, die Notwendigkeit einer
fors&lt;heren JInangriffnahme der Materie des Antrages
Nr 1849 seitens der StaatsSregierung ist ohne weiteres
flar, und es erübrigt sich eigentlich eine weitere Begründung. Die allgemeine Lage unserer Zeit erfordert
es, daß wir mit unseren Energien und Stoffen wesentlih
sparsamer und wirtschaftlicher umgehen, noc&lt; sparsamer
als wir es biSher zuwege brachten. In Entwieklung
seiner Gedanken äußerte schon viele Jahre vor dem
Kriege Geheimrat O3wald den Satz, den er als den
energischen Imperativ bezeichnete: „Vergeude keine
Energie, verwerte sie!“ Von diesem Geist ist der Antrag
Durchdrungen. Er besagt in seinem ersten Abschnitt:

vie Allgemeinheit abzuwerfen, daß es sich sicherlich lohnte,

eine klare Aufstellung darüber zu machen, wie weit das
wohl der Fall sein würde. Selbstverständlich haben alle

diese Erwägungen in bezug auf die Ausnußung der
Wasserkräfte unter wohlwollender Berücksichtigung der in
Frage kommenden Interessen der Fischerei, der Landwirtschaftspflege, der Schiffahrt und ähnlicher in das Gebiet
der Wasserwirtschaft fallender Fragen zu erfolgen.
Der zweite Absatz besagt, daß die Staatsregierung
ersucht wird, der Lande3versammlung unverzüglich Vorschläge für eine Förderung aller Bestrebungen zur Herbeiführung einer restlosen AuSnußung der Kohle zu machen.
Es ist mir bekannt, daß schon im Jahre 1918 durch das
Reichsschagamt eine Denkschrift ausgearbeitet wurde, die
die rationelle Ausnußung der Kohle betraf. Es ist mir
aber nicht bekannt, welche Auswirkungen diese Denkschrift

gezeitigt hat.

Sicherlich ist e3 geboten, neuerdings mit

allem Nachdru&gt; darauf hinzuweisen, daß in bezug auf
die Ausnußung der Kohle durchgreifende Maßnahmen
getroffen werden, so daß es nicht. mehr vorkommen kann,

10219 - Verfäs ung ebende Preußische Landesversammltung1
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etwas näher zu präzisieren und
umreißen, um dana
[Meyer GEippfindt): Aurasieier (So3 Zein 1

festzustellen, - sich die Antragsteller und die Mitglieder

derartig univirtschaftlich auf dem Rost verfeuern, daß sie

muß zugegeben werden =- und ich stimme den beiden

fast noch in konsistenterForm zum Schlot hinausgehen
und der Qualm und die Flugasche nur die Nachbarschaft
belästigen. Eine großzügige Kontrolle der verschiedenen
Feuerungsanlagen durc&lt; di? Gewerbeinspektion wäre hier

Herren Vorrednern zu =-, daß e3 zwe&gt;mäßig sein wird,
vielleicht zunächst erst die Denkschrift zu haben und dann
jpäter an Hand derselben eingehend zu beraten und über
das weitere Schisal des Antrages zu befinden.

daß meineiwegen irgendwelche kleine Fabrifen ihre Kohlen

vielleicht am Plaße, und das ist ein Gebiet, das sicherlich

der

er

Gewerbeinspektion im Interesse der Volkswirtschaft
ug

4.34

in

Rücksicht

auf

die

der übrigen Parteien diese Denkschrift denken. Aber es
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Dieser Antrag führt uns in seinen beiden Teilen --

Wohl»

darüber müssen wir uns klar sein -- mehr oder weniger

fahrt der Arbeiter, sondern auch in bezug auf die Wirtchuftlichfei
Stoffe
und Energien
besser vorgegangen

wieder in das Herz der Kohlenfrage zurü&gt;. Die Kohlenfrage hat uns aber in diesem Hause so oft und so viel-

würde, als das biSher der Fall ist.

fach beschäftigt, daß ich ENDO ESt ni ZENT GWen:

sehr nahe läge, damit nicht nur in Rüsficht auf die

aftlichfeit der Stoffe un

nergien

Wo

1gegang

R
je vor, diesen AnIch schlage daher dem Hohen Hause vo SIGRUN:
trag ohne weiteres zu verabschieden, weil die Verweisung

in irgendeine Kommission hier wohl nicht am Plage
wäre. Die Materie ist so klar und einwandfrei, daß
man es der Staatsregierung überlassen muß, mit positiven

I
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näßig, sie hier in ihrer Gänze nochma S. aufzurollen,
obgleich man wohl sagen kann, daß auch jeder Tag in
dieser Beziehung das Bild, das einmal entworfen ist und

Das "uns Vorkmmueht WRCIET ENIE und, wie es jeht
scheint, wenigstens nach den Nachrichten der lezten Tage,
sich etwas zum Besseren zu ändern geneigt ist.

Diese

Bohnen ahne eitere m DaS Daus HENN a In Diesem Haufe swat beschäftigt, als
.

.
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Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprehung.
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr-Jug. Kloß.
.

es

nod)

feine

Landesversammlung gab,

sondern als es

79h das alte Abgeordnetenhaus war. Schon Ende 1916
tauchte sie auf, 1917 hat sie sich shon zu einer außerordentlich unerfreulichen gestaltet und ist schließlich im

Damen und Her en, vom/
Dr-Ing. Kloß, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):Meine

Energiewir1schaft eines Volkes aus ist es unbedingt er-

Laufe der herauffommenden Jahre bis in die gegen-

daß man wohl von einer Katastrophe sprechen kann.

forderlich, daß wir gerade unter den heutigen wirtschaft»

Wenn bisher nur darüber gesprochen und beraten worden

lichen Verhältnissen ganz besonders darauf achten, daß
wir unsere Energiequellen möglist wirtschaftlich und
vollständig ausSnugen. I&lt; möchte aber, um in den
Kreisen, die mit der Materie nicht vertraut jind, keine
falschen Gedanken auftauchen zu lassen, bitten, aus der
Stillung dieses Antrages nicht eiwa zu folgen, als ob

ist wie man diesen Zusammenbruch der Kohlenversorgung
pyerhindern kann, indem man die Kohlenförderung so sehr
pie möglich steigert, jo geht der Antrag der Herren Abgeordneten Gräf und Genossen ganz richtig von dem
Gesichtopunkt aus, daß eine Lösung der Schwierigkeiten
qu&lt;h darin liegt, den Verbrauch zu verkleinern, indem

die Technik bisher auf diesem Gebiete nicht hre Pfliht
getan hätte. Im Gegenteil, die führenden Köpfe aller

man andere Energie- und Heizquellen findet, als uns in
don Kohlen allein zur Verfügung stehen. - Im übrigen

Fac kreise haben sich mit den hier angeregten Problemen

mache ich darauf aufmerksam, daß dieser Punkt von

Glei&lt;wohl haben sich die Verhältnisse houte, wie Sie alle
wissen, vom wirtschaftlichen Standpunki aus wesentlich
verschoben, so daß eine noch energischere Behandlung dieser
Frage durchaus wünschenswert und am Plaße ist. Wir

dx VBeratun 9 des Staat3hauS3halts8planes schon betont worden ist, und daß
wir schon auf die Punkte hingewiesen
haben, auf die sich der jetzt vorliegende

restloje Ausnußung der Kohle.

zur Ausnußung der Wasserkräfte geschehen kann.

nicht nur seit Jahren, sondern jeit Jahrzehnten beschäftigt.

begrüßen den Antrag auf Vorlage einer Denkschrift, betreffend Ausbau der Wasserkräfte, und auf Vorschläge für
|

-;.

meinen Freunden und au&lt; von mir bei

Antrag bezieht.
Es ist ganz richtig, daß in Deutschland noc&lt; mehr
Des-

- Wir haben anfangs erwogen, ob es nicht zwe&gt;mäßig
sei, die ganze Materie erst in einem Ausschuß, vielleicht
in dem verstärkten Ausschuß für Handel und Gewerbe,

halb halte ich es auch für ganz zwe&gt;mäßig, daß durch
eine Denkschrift gleichsam eine Art Inventur über das
dufgenommen werden soll, was überhaupt vorhanden ist.

Überzeugung gekommen, daß eine nußbringende Beratung
nur stattfinden kann, wenn sie die nötigen Unterlagen
hat, das heißt, wenn das Material vorgelegt wird, das
im Antrag verlangt wird: die Denkschrift und die Vorsc&lt;läge. Deshalb schlagen wir vor, den Antrag nicht erst
einem Ausschuß zu überweisen. Meine politischen Freunde
werden für den Antrag stimmen.

shränfen, festzustellen, was wir an Wasserkräften schon
jeßt auSnugen; sondern ihre Aufgabe sollte vor allem
darin bestehen, festzustellen, was in dieser Beziehung
noch geschehen kann. Und das ist, wie eine große Anzahl von Technikern übereinstimmend aussagt, doch noch
sehr viel. Der Herr Begründer des Antrages hat schon
auf die Nutzbarmachung der Talsperren im Harz hingewiesen. J&lt; möcte darauf hinweisen, daß auch in
Thüringen im Kreise Scleusingen bei der Werrakanalisation und ähnlichen Unternehmungen noc&lt;h die
Möglichkeit gegeben ist, größere Wassermengen zu stauen

zu beraten, sind aber nach nochmaliger Prüfung zu der FMyr,

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Dr Frengel.

Dr Frenzel, Abgeordneter (D. Dem.):

Meine

und später nugbar zu machen. Banktechnisch ausgedrückt

ihm ihre Zustimmung geben, sind auch weiter damit ein-

Winters und dem Mangel des Sommers herbeizuführen.

Freunde sind mit dem Antrage einverstanden und werden

heißt das eine Abitrage zwischen dem Überschuß des

verstanden, daß der Antrag ' nicht noc&lt; einmal einer

Auch bei der Notwendigkeit, den Mittellandkanal mit

besonderen Beratung im Ausschuß unterworfen wird.
Allerdings könnte die Frage aufgeworfen werden, ob es

Wasser zu versorgen, wird sich die Möglichkeit ergeben,
Wassermengen aufzustauen und bei ihrem Ablassen in

nicht zwedmäßig wäre, dem in dem ersten Teile des
127, Sitzg LandeSvers. 1919/20

Form von Kraft nußbar zu machen.

Dazu kommt
681*
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der Wasserkräfte und der Kohle]
ESreunde
Dirsieiens
Abprordniter
.
===
unterstüßen
den
Antrag0
durchaus.Aus Auch ae
wir
[Dr Frentel, Abgeordneter (D. Dem.)]
sind 57 Anis „des Desonvers gepenwig wo die Some
weiter no&lt; die hier im Hause schon öfter erläuterte I! wichtiges LebenSelement für uns geworden 1,
Möglichkeit der Elektrisierung nicht nur der Eisenbahnen, aner allen Amnöuhen feitarjient werden muß, in Weihen
sondern auch einer großen Zahl anderer Betriebe, die sih 5 jong His ene ein: rjaß der sehwar5en ph e

dazu eignen. Dieser Gedanke läuft lezten Endes darauf dur: NN weiße R e herbeigeführt werden kann. Dex
hinaus, daß man die Kraftquelle, das heißt die Stelle,
an der die Kraft entsteht und erfaßt werden soll, von
dem Boden loslöst und dahin bringt, wo die Kohlen

nsicht des Herrn Regierungsvertreters können wir uns
de3halb nicht anschließen. Würde die Angelegenheit erst
an einen Ausschuß verwiesen, dann würden ja nachher

Endlich kommt in Betracht =- das ist in dem An-

ja einfach jo gemacht werden, daß die Regierung uns

von Heizmaterial un ötig zu machen.

an doh wieder ein oder1

sind, um auf diese Weise den Transport großer Mengen die Nebfer die INIIEIEG ver Ansjmunnern ng

trage auch ausgesprochen --, daß die vielfach phantastischen, S0 gn Jun eine Fentsift" Der die
vielfach aber auch auf sehr soliden technischen Grundlagen jein: verfügbaren Zafer räfte won! und : andere
beruhenden Bestrebungen, durch verbesserte Vorrichtungen

an Heizungen die zu verbrauchende Kohlenmenge zu verringern, ohne damit den Heizeffekt zu beeinträchtigen --

ann in einer folgenden Denkschrift nachholt. Hier

kommt es darauf an, daß möglichst schnell die vorhandenen Wasserkräfte unserer gesamten Volkswirtschaft

Behubngen, Ne je3t Zum ZU nag weit auenMeaFertRigerngedebhirttalen
laufen
ir einmal geprüft es erdennnn dani! iw ein Nachdru&gt;
an die Arbeit gegangen werden
müßte. DeS3=
praktisches Urteil darüber abgeben läßt, wie weit sie durch
Sn
TE
führbar sind. Auch hier muß der Staat mit seinen Mit=
teln eingreifen und damit eine bessere Durchführung in

die Wege leiten.

halb bitte ich, den Antrag ohne Ausschußberatung heute
SEEN NEE ERR IIE Da Menn DON
-

Bezüglich

des

zweiten

Teils

des

Antrages

wün hen

; en Antrag
Aus allenunddiesen
Gründen
unterstüßen
mein bald
Freunde
Sieundejondern
daß inmn
hoffen
nur, daß
es möglichst
ge=- me
ehr! reine,
Die vertonte
SoleUmfange
im un ui
eren
singen wird, die nicht ganz einfachen notwendigen Vor-

Heizungsanlagen zur Anwendung kommt, damit möglichst

dann auf Grund des erbetenen Materials im Ausschuß
mit der Regierung zusammenseßen und prüfen können,
was wir an weiteren Forderungen unterstüßen wollen,
und für welche Zweeke wir noch weitere Mittel aufzu-

produkte gewonnen werden. Wir wünschen, daß die Vorschläge der Regierung diesem Gesicht3punkte besonders
Rechnung tragen. Auch hier muß möglichst schnell
gearbeitet werden, weil mindestens für den nächsten

wenden geneigt; und gewillt sind.

Winker
umfassende Vorarbeiten getroffen sein müssen,
amit wir nicht wieder in dieselbe Kalamität kommen.

arbeiten bei der Regierung zu erledigen, damit wir uns

:

.

(Bravo!
bei der Deutschen
Demokratischen Partei)
|.
.

Präsident Leinert: Das Wort hat der Vertreter

der Staatsregierung.

Soldan, Geheimer Baurat, Regierungsvertreter:
In dem Antrage ist gesagt: es soll eine Denkschrift über

die in Preußen vorhandenen Wasserkräfte und die
Möglichkeiten ihrer Ausnußung zur Kräfte- und Lichterzeugung unterbreitet werden. Hier ist nicht klar au3gesprochen, ob es sich um die Wasserkräfte handeln soll,

weitgehend die bei der Verkokung zu erzielenden Neben-

Gegenwärtig fördern
. Bergleute geangenn Kohle, sie
ider nicht mehr von der Eisenbahn transGier EE M Danne
ben uns 40 au
2
SPC
PICsE
(DINNER IN
1
„Nägeln, daß hier einmal -außergewöhnliche Arbeit
geleistet werden muß.
den Nä

„.

N

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Lichtenstein.

die überhaupt ausgenutt werden können, oder nur um
diejenigen Wasserkräfte, die sofort oder wenigstens in

Lichtenstein, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine
politischen Freunde werden selbstverständlich auch für den
Antrag stimmen. Wir möchten aber einige Gesichtspunkte

sehr großen Einfluß auf den Inhalt und auf den Umfang

Zunächst stehen wir auf dem Standpunkt, daß die

verhältniSmäßig kurzer Zeit greifbar sind. Das hat einen
der Denkschrift und der Vorarbeiten dafür.

Wenn es

betonen, die für das Volk8ganze von Erheblichkeit sind.

künftigen Maßnahmen eine einheitliche Regelung

sich nur um die Wasserkräfte handelt, die in verhältni32«

für

aber darüber hinaus, wie ich auch aus den Worten des

wenn die Ausbeutung der Kräfte, von denen hier die

mäßig kurzer Zeit greifbar sind, so würde sich eine sol&lt;he
Denkschrift in etwa sechs Monaten vorlegen lassen ; wenn

Herrn Vorredners entnehmen zu sollen glaube, eine
Übersicht über die Gesamtheit der in Preußen ausbauwürdigen Wasserkräfte vorgelegt werden soll, so ist das
eine jehr umfangreiche Arbeit, die mindestens 1?/, bis
2 Jahre in Anspruch nehmen wird.

das

ganze

Reich erfordern.

Wir sind

ebenfalls der Ansicht, daß es nicht an den technischen
Wissenschaften liegt, wenn die Behandlung der Frage,

Rede ist, biSher fast völlig oder im wesentlihen Maße
unterblieben ist. Wir können den Rechtsparteien den
Vorwurf nicht ersparen, daß sie einer Ausnußung dieser
Kräfte besonders vor dem Kriege erheblichen Widerstand
entgegengebracht haben.

(Hört, hBrt!== EE
Wider re&lt;t3 und (Sehr war! bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
im Zentrum
Partei)
Es würde des8halb doch nötig sein, die Absicht dieses

Wir erinnern zum Beispiel an die Elektrisierung der

Antrages zu klären, und ich glaube deshalb, daß wir

Berliner Stadtbahn, der von dieser Seite immer Wider-

wohl 2 wil 7 der Iman Fanal stand entgegengeseßt wurde, die jahrzehntelang verschleppt
n

u

n

wird,

in

übe

EI

:

IE

.

Sen

die Einzelheiten näher unterhalten könnte.

(sehr richtig! bei der EN Bn
Sozialdemokratischem
artei

Präsident Leinert: Das Wort hat Herx Abgeordneter Hirtsiefer.

und erst jekt langsam in Angriff genommen worden ist,
Wir erinnern ferner an den Mittellandkanal. Hätten
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ME:

[Bräsident Leinert]

die lezten Ereignisse verursa&lt;ten Erregung der

Bevölkerung eine Gefahr für die öffentliche Sicher=

heit und Ordnung bedeuten.

bv) der Abgeordneten Haseloff, Dr v. Kries
und Genossen über die Vertretung

Eugen Ernst
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemofratischer:

Preußens bei der Verreicimuunng der

Partei)
SieRies Geita nnn ves Wir halten dieses Verbot geradezu für skandalös.
Nr 1899

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

ImMltiestenauss&lt;uß ist bes&lt;lossen worden,

Partei)

.

diesen- Gegenstand zu verhandeln, wenn der Gesezentwurf
über die Verreichlihung der Staatsbahnen vorliegt. =

Der Abgeordnete kann seine Tätigkeit nur ausüben, wenn
er ständig mit seinen Auftraggebern in Fühlung bleibt, und

Widerspruch dagegen erhebt sich nicht; der Gegenstand ist
heute von der Tage3ordnung abgeseßt.
Wir gehen über zum dritten Gegenstand:

eine Volksvertretung, die etwas auf sich hält, müßte mit
aller Entschiedenheit gegen diese Einschränfung der parla07 Rechte von VolkSvertretern Einspruch exr-

Beratung

des

Antrages

der

Abgeord-

neten Mbolkh Soffmeonn un Greifen
über 5en Ginfluß ver Versammlungs8-

verbote auf die Redefreiheit der Abger

vrdneten -- Druesache Nr 1910

Zur Begründung des Antrag3 hat das Wort der Abgeordnete Leid.
.

|

Leid, Antragsteller (U. Soz.-Dem.): Meine Damen

und Herren! Unser Antrag hat die Wahrung der freien

ahr!

bei

5nai

Sol

ische

(Sehr wahr! bei der MNGE Sozialdemokratischen
.

Der Abgeordnete stehe hier als Vertreter des Volkes,

wird immer gesagt. Wir sind anderer Meinung; wir halten
die Abgeordneten für Vertreter von Interessenkreisen, und

meine Fraktion ist der Ansicht, daß sie von der großen
Masse der Bevölkerung gewählt ist. Wir haben deShalb alle
Ursache, ständig mit unseren Auftraggebern in Fühlung zu
bleiben. Das sollie ganz allgemein so sein; denn der Ab-

geordnete kann nur dann die Interessen seiner Wähler wirk-

sam vertreten, wenn ex immer in Fühlung mit ihnen bleibt.

Ausübung der parlamentarischen Rechte zum Ziel. Grundjaß einer wirklichen Volksvertretung muß sein, daß derAbgeordnete in der Ausübung seiner parlamentarischen Tätigfeit ungehindert ist. Diesen Grundsatz verbrieft auch die
Verfassung, deshalb haben wir alle Ursache, genau darauf
zu achten, daß dieses Recht nach keiner Richtung verlegt
wird. Meine Freunde sehen eine Verletzung dieses Rechtes
darin, daß den Abgeordneten unmöglich gemacht wird, sih

Er ist sogar verpflichtet, sich immer von der Meinung des
Volkes zu überzeugen. Das tun auch die Abgeordneten
aller Parteien, weil die Wähler nicht bloß ihre Wünsche den
Abgeordneten übermitteln, sondern auch das Recht der
Kontrolle über die Tätigkeit ihrer Abgeordneten haben.
Diese Kontrolle kann aber nicht au8geübt werden, wenn es
den Abgeordneten unmöglich gemacht wird, in Versammlungen zu den Wählern zu sprechen.

mit ihren Wählern und Auftraggebern in Verbindung zu
seven. Wir haben es jekt erlebt, daß selbst Staat8behörden

Bezeichnend ist nun, daß es nur den Abgeordneten der Unabhängigen Sozialdemokra-

sich dazu hergeben, den Abgeordneten ihre Tätigkeit unmöglich zu machen.
Hier in Berlin wollten die Vertreter der Unabhängigen
Sozialdemokratie am 6. Februar eine Reihe Versamm(ungen abhalten mit der Tage3ordnung „Berichterstattung

tischen Partei unmöglich gemacht wird, sich mit
ihren Wählern auseinanderzuseßen; die Abgeordneten der
anderen Parteien haben nicht jol&lt;e Schwierigkeiten. Wir
leben unter dem Belagerungszustand, und dieser wird be"bk, um das Versammlungsrecht einer einzigen Partei

aus den Parlamenten“, und als Redner waren Mitglieder
der Nationalversammlung und dieses Hauses vorgesehen,

Unmöglich zu machen,
(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

vom Polizeipräsidenten von Berlin verboten worden.

und zwar der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei.

Und zwar von meiner Partei. Diese Versammlungen sind

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

|

N

.

m

|

Partei)

Man spart sich dadurch besondere Ausnahmegeseze. Man

mißbraucht den Belagerung3zustand zur Knebelung meiner
Partei und macht es damit den Abgeordneten unmöglich,

Die Begründung dieses Verbots ist &lt;arakteristisch, und

ihre parlamentarische Tätigkeit so aus8zuüben, wie das die

9 will sie Ihnen als Unterlage für die Beurteilung des

Pflicht eines Volksvertreter3 mit sich bringt. Aber wir sind

Sachverhaltes: im Wortlaut
mitteilen:
es

es
109: we wissen, daß dieser Belagerungszustand ein
AuzSnahmezustand gegen meine Partei ist -- es ist sehr

MEET

HEARTEMREUHINEIENIRSIC2OM
kennzeichnend, daß sich das auch bei einer ganzen Reihe
il
gigen Soztaidemolrannsmen Partei, anderer Maßnahmen zeigt =-, ich erinnere daran, daß es
zu Händen des Verbandssekretärs Herbst.

fast durchgängig Mitglieder meiner Partei sind, über die

Durc&lt; Säulenanschlag sind für heute, den

die Sc&lt;hußhaft verhängt ist, daß noch heute der Parteivor-

6. dieses Monats, abends 6 Uhr, öffentliche Versammlungen in die Lokale...
|

nun werden die Lokale genannt =

sißende der Unabhängigen Partei, mein Kollege Däumig,

nach wie vor in Schußhaft sitt, und das wird begründet
damit, daß man sagt: in ihm vermutet man den intellek-

tuellen Urheber der Vorgänge vom 13. Januar. Meine

vom Bezirksverband Berlin - Brandenburg ein-

Herren, die Urheber dieser Vorgänge siken ganz wo anders

berufen, mit der TageSordnung: Bericht der Abgeordneten aus den Parlamenten. -- Diese Verjammlungen werden verboten, da sie bei der durch

als in den Reihen meiner Partei.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Vartei)

10227" Verfässunggebende Preußische"Landesversammlung '127. 'Sizung am 1. März 1920 40228
[Einfluß der Versammlungsverbote auf die
Redefreiheit der Abgeoröneten]
sLeid, Antragsteller (U. Soz.-Dem.)]
Man kann meinem Kollegen Däumig nicht das Mindeste

gewesen ist. Uns wird mitgeteilt, daß jezt in einer hiesigen
Drucerei Bilderbogen hergestellt werden, die dazu dienen
sollen, gewisse Kreise auf den Menschenmord geradezu zu
dressieren, und die anreizen sollen, wie Spartakus zu Tode
gebracht werden kann.

vorwerfen, aber er ist gewissen Kreisen unangenehm, und

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisechn

=

da schafft man ihn aus der Welt, indem man ihn zunächst

Partei)

hinter Schloß und Riegel sekt.

|

!

,

.

Enge

.

Intellekiuelle
Urheber! Wenn wir schon diesen . Begriff Diese
Bilderbogen werden in Form eer Preisscheibe it
|
.
der Bezeichnung „Spartakus als Posten Blutwurst“ hexr-

lesen, müssen wir an andere Leute denken, daß sie intellekt&amp;
5
;
:
5
gestellt.
I&lt;
habe einen
solchen Bilderbogen
hier.
Auf
tuelle; Urheber des
:;
4:
AIRE
:
GTEAnschlags auf
: Erzberger gewesen sind.
ihm
sind verschiedene
Körperstellen
vermerkt, und es wird

E3 ist doch neulich in der Gericht3verhandlung festgestellt

worden, wer
die intellekinuellen; Urheber
dieses Attentats
SIN
8
3

sind, das dieser junge Mann verübt hai. Aber kennzeichnend
ist, daß immer nur gegen die Angehörigen meiner Partei

ein gewisses Prämiensystem darzustellen versucht.

Ebenso werden demjenigen Belohnungen zugesichert, wenn

5... Schuß die Lunge usw trifft.

vorgegangen wird.

|

ES ist weiter &lt;arakteristisch, daß die Begründung davon

spricht,

die Versammlungen seien deShalb

Wer ins

+3 trifft,
41; 0! joll die
GEN
:
4
Herz
höchste Belohnung erhalten,
40 X.

;

|

(Zuruf: Wer hat diese Bilderbogen herausgegeben ?)

verboten

&lt;=

.

'

|

worden, weil eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und

MAIE werden. herauSeneben WOR

Ordnung vorliege.

*

Mit dieser Begründung kann man

natürlich alles machen,
(jehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Nari)

+.

Besteller ist die Presseabteilung,

liegt gar nichts vor, was zu diesem Verbot eine sachliche
Unterlage geben könnte, in Wirklichkeit stehen die Dinge

ganz anders.

2

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Wer stört die öffentliche Ruhe

und Ordnung? Wenn wir diese Frage aufwerfen und

(Hurt norte er

Ae 11.220508

.

Kapitänleutnant Antler.

ii
.

Wer sich den Bilderbogen an-

sieht, wird sofort finden, welchem Zwe er dienen soll. Er

beantworten wollen, dan liegt die Antwort doch sehr, sehr

verfolgt =- darüber kann gar kein Zweifel bestehen =-

nahe.

ganz unabweislich den Zweek, zum Menschenmorde an-

Kürzlich haben hier in Berlin mehrere Ver-

sammlungen statigefunden -- ich sagte shon, die Versamm-

UTeizen.

lungen aller anderen Parteien können ungehindert statt-

Meine Damen und Herren, wenn solche Sachen vor-

finden im Gegensaß zu meiner Partei =, und in diesen

kommen -- und es kommen noch zahlreiche andere vor =,

Versammlungen hat sich recht deutlich gezeigt, wer die
öffentliche Ruhe und Sicherheit stört. I&lt; erinnere an die
Versammlung, die in Charlottenburg stattgefunden hat, die

dann braucht man keinen weiteren Beweis dafür zu liefern,
wo diejenigen sigen, die. in Wirklichkeit die Störer der
öffentlichen Ruhe und Ordnung sind.

veranlaßt war

vom

Bund

„

3

4.40

:

.

EHM

EE

:

ü. Gerlach Hen 8 ARTERIEIRIEENnDZen (Sehr wahr! bei der Unaeheieieen Sozialdemokratischen

mit seiner Rede nicht weit gekommen. Da wurde die Verjammlung in unerhörtester Weise gestört, die Versammlungsteilnehmer, unter ihnen auch Herr v. Gerlach, wurden in
der schwersten Weise mißhandelt, und die Versammlung
wurde schließlich gesprengt. Es stellte sich dann später heraus, wer diejenigen waren, die diese Versammlung gestört

1584
Wirxr- müssen nun erleben, daß diese Kreise, die mon=
arcistiscen und nationalistischen Kreise, in denen speziell
die Offiziere eine Rolle spielen, in ihrer Tätigkeit vollkommen ungehindert sind. Niemand stört sie in ihrex
vaterlandsretterischen Tätigkeit. Kürzlich sand eine Ver-

hatten. - Es waren, wie festgestellt worden ist, An-

sammlung des Bundes „Neue Schule“ im Gymnasium zum

gehörige der Reich3wehr. Sie sind es gewesen,
die sich dort als Versammlungssprenger betätigt und in
der brutalsten Weise gegen die Versammlungsteilnehmer

des Deutschnationalen Jugendbundes, mit Stö&gt;en bewaffnet
und mit Sclaginstrumenten in der Manteltasche. Auch

Gneun Non E3 ist festgestellt worden, daß diese

diese Versammlung wurde in der schlimmsten Weise gestört.

Siorensfrie

An

ri

ex

Grauen Kloster statt. Auch dort erschien ein starker Trupp

gn

.

:

EE

es

Er

Maede SATEE ie 1 DEA hegt, = (Sörl, hört! bei der Unabhängigen Sopioldemafratich
'

(Hört,
;

0

hört! bei der Unabhängigen
.

s

:

aD gen!

Soziald

s

artei

tische

Syzimidematrätischen Auch aus anbei Zu aus Hamburg und Stuttgart haben
wir

jekt

ähnli

is e

v

2

i

Diese Marinebrigade scheint sich ja ganz besonders zu einer ne LsShi H ; Naa SERIE nN
eke Gefahr für weite Kreise des Volkes auswachsen zu
:

Knüppel-Kunke und wie sie heißen mögen, hinzunehmen,

dann kann doch gar kein Zweifel bei uns darüber bestehen,

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

daß die deutsc&lt;hnationalen Kreise sich heute in Deutschland

Überallher kommen Mitteilungen, in welch skandalöser

(sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)

Reise is Manege dn H Es wäre interessant,
jr

nod)

eingehender über

dieses

Gebiet

zu verbreiten; aber

alles erlauben können,

;

Partei)

.

ic) will es zunächst bei diesen ee bewenden iassen

und. daß: nur" gegen die Berireier ver Arbeiterschaft vyk:

WR
FE scheint ja jeht in der Tat darauf
gehen, die Ruhe und Sicherheit in der nästchen Zeit

gegangen
wird.
(Sehr wahr! bei

noh weit mehr zu gefährden, als es ohnehin shon der Fall
127. Sitzg Landesverf. 1919/20

|

der Unabhängigen Sozialdemokratischen

23p608 ]

'

9
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[Einfluß der Versammlungsverbote auf die
Redefreiheit der Abgeoröneten]

[Leid, Antragsteller (U. Soz-Dem.)]
.

10230

Ihnen kein anderer Weg, als daß Sie Protest erheben, indem Sie unseren Antrag anehmen;

(bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

„.

,

.

tun Sie das nicht, dann de&gt;en Sie die Entrechtung der

Gegen meine Partei richtet es sich, aber es richtet sich in
erster und lekßter Linie gegen die breiten Massen des
arbeitenden Volkes.

Abo6ordneten, und Sie deen sie dann nur de3wegen, weil
553 fih um die Unabhängige Sozialdemokratische Partei
handelt.

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Darum sollten
auch
die Herren Rechtssozialisten
die Augen
|
171
42025
.
::.

ESist Ihre Aufgabe, sich jeßt in dieser Sache zu entscheiden,
Wie Sie zu dieser Einschränkung der parlamentarischen

aufmachen und sich mit aller Energie gegen eine derartige

;

.

2

ausnahmegeseßlihe Behandlung meiner Partei wenden.
Diese von mir erwähnten Vorgänge sind jeht shon in
Deutschland und in Preußen eine öffentliche Gefahr ge-

SENNE

WREN

Rechte stehen.

ER

;

22205

;

:

0

,

Es liegt also jeht bei Ihnen, eine Ent-

iheidun
treffen.
In oder nein.
Also. hitte: demastieren
!9 R 7
CN. Ji DIED NEE
AUD ME:
&gt; 1O:

worden, und sie zeigen die Richtung, die jekt in Deutschland
eingeschlagen wird. Die Verhandlungsverbote gegen meine
Partei sind ja nur &lt;arakteristisch für den Weg, der jezt be-

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

schritten wird.

über den Antrag. =- Das Wort wird nicht verlangt, die

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)
Bezeichnend ist es ja, daß sich gerade ein Berliner Polizei-

Besprechung ist geschlossen.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
|
Bartei)

Präfivent Leineri: I&lt; eröffne die Besprechung

präsident mit dem Namen Eugen Ernst dazu hergegeben

Wir kommen zur Abstimmungüber den Antrag

hat. das Verbot unserer Versammlungen auszusprechen und

der Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen auf

damit die parlamentarischen Rechte von Abgeordneten zu
beeinträchtigen.
Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen des8wegen einen Antrag vorgelegt, der folgendermaßen lautet:
Unter Hinweis auf die am 6. Februar d. J8 in

Drusache Nr 1910. I&lt; bitte diejenigen Mitglieder des
Hauses, die dem Antrag zustimmen-wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)
Dag ist die Minderheit, der Antrag ist abgelehnt.
Wir kommen zum vierten Gegenstand der Tages-

Groß-Berlin
"rn9ngenen Versammlungsverbote, ordnung?Beratung
durch die es den Mitgliedern der verfassung-

gebenden Preußischen LandeSversammlung

der Mitteilungen de8

Pr5

Senten 8, Staatsministeriums Prüf:

Frau Arendsee,

parteipolitische Werbearbeit auf Stoats-

Dr Cohn,

und Reichskeogsten -- Drucksachen Nr 1590,

Leid,

1615

m Rosenfeld,

)
unmöglich gemacht worden ist, über ihre parlamentarische Tätigkeit ihren Wählern zu berichten,
protestiert die verfassunggebende Preußische Lande3versammlung mit aller Entschiedenheit gegen die
darin liegende Beschränkung der parlamentarishen
Rechte. Sie fordert die Staatsregierung auf, mit
allen Mitteln darauf hinzuwirken, daß die Rechte
des Parlaments auch von der Reichsregierung
respettiert werden.

Wie aus unserem Antrag
gegen diese Einschränkung
taris&lt;en Rechte durch diese
das ist eine Einschränkung

hervorgeht, ersuchen wir Sie,
der Ausübung der parlamenVersammlung3verbote =“ denn
=- Protest zu erheben. An

Ihnen wird es nun liegen, wie Sie sich zu diesem Antrag
stellen. An Ihnen wird es liegen, jeht zu bekunden, ob
Sie wollen, daß die Rechte der Abgeordneten eingeengt
und eingeschränkt werden. Denn es ist kein Zweifel, daß
die Berichterstattung über die Tätigkeit in den Parlamenten

I&lt; eröffne die Besprechung. Das Wort hat der Herr

Abgeordnete Rippel.

Rippel, Abgeordneter (D. - nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren, bei Gelegenheit der Beratung des
HauShalts des Ministeriums des Innern hat mein Jraktionskollege, Herr Abgeordneter Negenborn, am 10. Juli
hier die Verhältnisse in der „Zentrale für den Heimatsdienst“ zur Sprache gebracht. In Verfolg eines Beschlusses
dieses Hauses hat nun der Präsident des Staatsministeriums eine Antwort auf die Anfrage gegeben, dahin
lautend, daß nach einer Anfrage bei sämtlichen preußischen
Ministerien und dem Staatskommissar für Volk8ernährung
seit dem Ausbruch der Revolution für Herstellung und Verbreitung von Flugblättern und Schriften, die ihrem Inhalt
nach parteipolitisch sind, sowie für parteipolitische Propa-

zu den parlamentarischen Aufgaben der Abgeordneten

ganda anderer Art Mittel des preußischen Staates nicht verwendet worden seien. Das Staatsministerium hat sich aber
auch an die ReichSregierung gewandt und hat den Unterstaatssekretär der Reich8kanzlei um eine Antwort gebeten,
wie es in dieser Beziehung mit den Reich8geldern stehe.
Die Reichsregierung verweist auf Verhandlungen, die in

gehört;

der
fammnnMumm
auf Gun?
einerworden
mgsind.AnfrageNetigiae
des Abgeordneten
gepflogen

1

:

NABE

(-

.

.

jehr wahr! bei der Maui Sozialdemokratischen
sie ist nicht davon zu trennen. Sie sollen heute nun vor
die Frage gestellt werden, ob Sie damit einverstanden sind
oder nicht. Sind Sie damit nicht einverstanden, so bleibt

Meine Damen und Herren, wenn auch die Preußische
Staatsregierung direkt nichts mit der „Zentrale für
Heimatdienst“ zu tun hat, so hat doch der Herr
Ministerpräsident im Staats8haushalt3ausshuß, wenn ich

nicht irre, am 24. September vorigen Jahres erklärt:

10231 Verfässunggebende Preußische Landesversammlung 127. Sizüng am 1. März 1920
[Barteipolitische Werbearbeit auf Staats8- und
Reichskosten]

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

FRN
LINN
Der Reigen
für
eimatdienst,
der gegebenenfalls
der Staat3kom-

Nissar bos noswendigs Müterial zuführen wird.
deren

sozialdemokratis&lt;en Führer und Partei-

mann auf Staatskosten und Reichskosten gedrust und verbreitet wird. s0 ist das ein

ganz offenbarer Mißbrau&lt; der Gelder der

Bekanntlich verfügt das Reich über eine sehr um-

und

10232

IE

Provinzialstellen

dur&lt;

Vermittlung des Staatskommissars
in Fühlung mit den Provinzial-

Steuerzahler und der Allgemeinheit,

(fehr
wahr! 74"rechts)
2
87

:

:

20

gegen den wir entschieden Protest einlegen müssen. „Meine

Damen und Herren, wir protestieren auf das entschiedenste

dagegen und find neugierig, inwieweit. die anderen Mehr-

heitsparteien, die demokratische und die Zentrumspartei,
&amp;|&lt; dazu stellen werden SE Zaun mir nicht denken, daß

behörden gebra&lt;t werden.
Also damit ist offen zugegeben worden, daß
auch die Preußische Staatsregierung durc

alle3 das, was durch Die Zeus in vielen Hunderttausend
Exemplaren im ganzen Lande verbreitet wird, von diesen
Parteiengutgeheißen werden kann. Jh glaube 3. B.. nicht,

für den Heimatdienst in engster Verbindung

Broschüre als Reichsdienstsache verbreitet, auf Staatskosten

Reichskanzlei hinweist, nennt eine Anzahl von Flug-

Der größte Teil des nationalen Vermögens ver-

schriften, die darlegen, daß die Zentrale für den Heimat-

s&lt;wendet zum Mens&lt;enmassenmord, des Staates

sondern parteipolitische Propaganda für die

Mensc&lt;henmassenbrudermord. Den Wilden, ja den

mehrheit38sozialdemokratis&lt;e Partei treibt.

Raubtieren müßten wir es abbitten, daß wir so an-

Meine Damen und Herren, ich kann mich nicht grundsjäßlich gegen eine solche Stelle, die für die Jdeen und Gedanken, für die Pläne und Ziele der Regierung aufklärend
wirkt, aussprechen. I&lt; kann e3 durchaus verstehen, wenn
die Regierung durch ihren Vertreter in der Nationalver-

maßend, [so größenwahnsinnig waren, uns für
höhere, für edlere Geschöpfe zu halten. Ja, Untermensc&lt;entum, prähistorische Kultur bloß war die
biSherige Menschheitsgeschichte bis zum Revolutionsjahre 1918. Heraus deShalb aus allen

den Staat8kommissar mit der Zentralstelle

steht.
Die Anfrage des Abgeordneten Mumm in der
Nationalversammlung, auf die der Unterstaatssekretär der

daß sie Ja und Amen dazu sagen werden, wenn da eine

versandt wird, in vielen Hunderttausend Exemplaren ins
9an3e Land hinaus an jeden Lehrer, an jede Lehrerin, in
ver es heißt:

dienst nicht, wie sie es soll, neutrale Aufklärung bringt,

größte Sorge; . ... des Staates Hauptaktion der

MIRÜTIEET
1 dur
Zentralstelle
Aufgabe
Verbänden!
jabe,
Aufklärung über
die 7
Gründe
und den die
Inhalt
der
: nichtsozialistischen
:
»
'
.
Politik
der
ReichSregierung
und
der
Verfassunggebenden
SEWi90
TS
au
Stemi,
an
Me
Nationalversammlung zu verbreiten und das Verständnis
N
)
EU
ehrorinnen. gerichtet qmm:
485 ZU Five: Eine j49zi
so heißt
weiter
Und ich -stimme
auch esdem
zu,

-=- sei unbedingt notwendig.

wenn es dann heißt: „die Zentrale soll zugleich in weitesten

:

;

:

(Hört, hört! rechts)

Seiter heißt.es:

Kreisen die Lust und den Willen zur tätigen Mitarbeit an

Heraus aus allen sogenannten nur

den vielen positiven Aufgaben, die sich jeßt für die All-

demokratischen Volksparteien,

nine ergeben, anregen und das Gemeinschaftsgefühl
Meine Damen und

Herren, dagegen läßt fich

(hört, hört!)

nichts

deren volfstümliche Firmen nur friegslistige Ver-

erfüllen soll, tut das gerade Gegenteil: sie stößt
weitete Kreise unseres Volkes, auf deren

lihe Verkettung der volksfeindlichste
Vortrupp des Kapitals werden.

sagen. Aber ich TI emit ki &lt;A EN
itarbeit sie Wert legen muß, vor den Kopf

drehungen sind, die gerade durch diese volksfreundUnd so könnte ich noch fortfahren.

Doch

genug.

I

frage

durc&lt; ihre einseitigen parteipolitis&lt;en nur, kann man das Ii, 6 EE M4
2 iiten vis Afee unn, die sie im die Gelder der Allgemeinheit, der Steuerzahler dazu ver-

SEGETSEEG: EE er - “. e IEE gen wendet, in dieser einseitigen Weise Propaganda zu machen?

det Bel

;

iE.

jie in

Und, meine Damen und Herren, ich glaube auch nicht, daß

Meine Damen und Herren, wenn ich mich mit der

und den Willen zur tätigen Mitarbeit am den vielen posi-

grundsäßlichen Auffassung des Herrn Regierungsvertreters einverstanden erkläre, so könnte ich mich ge-

tiven Aufgaben, die sich jeßt für die Allgemeinheit ergeben
anzuregen, oder daß auch diese Schrift nur geeignet ist, das

gebenenfall3- auch noh damit einverstanden erklären, wenn

Gemeinschaft8gefühl zu stärken

durch diese Zentrale, die mit Staat3- und Reichsgeldern
gespidt wird, etwa eine Schrift verbreitet wird, verfaßt
von dem ehemaligen Abgeordneten Eduard Bernstein, über
die Frage: „Was ist SozialiSmu3?“ oder „Die Grundgedanken des SozialiSmus“. Aber nicht einverstanden erflären kann ich mich damit, wenn Herr Eduard Bernstein

-.
(Sehr richtig! rechts)
I&lt; glaube, diese Schrift ist auch nicht geeeignet, das Zusammengehörigkeit8gefühl der drei KoalitionSparteien
untereinander zu stärken und zu heben.
(Sehr richtig! rechts)

fratische Partei? Die Ziele und Grundsäze

II glaube, es kann den Demokraten und auch dem Zentrum

erjammriungen g10t.

gen,
|

die

|

|

diese Schrift geeignet ist, in den weitesten Kreisen die Lust

eine Schrift verfaßt: „Was will die Sozialdemo-

-

|

|

Aen

der sozialdemokratisc&lt;hen Politik“.

nung jein a n ihren RN NETT

Meine Damen und Herren, wenn eine solche aus-

auf Kosten der Steuerzahler verbreitet werden.

-.

(Hört, hört!)

VESNE IEEhitte von einem

ihren

Arbeitertkreisen

derartige verheßende

Schriften durch Regierung8organe auf Kosten des Staate3,

GSPE RPU HU

6R8s
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[Parteipolitische Werbearbeit auf Staats- und
Reichskosten]

wöhnt, mit 25 Herren zu gleicher Zeit zu reden, obwohl
meine Stimme ganz gut ist.

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

(WWieperhoute Zum u de SOUNRNUTENHeN Neus

Meine Damen und Hexren, diese Propaganga wird
aber jeht auch in der ungeniertesten Weise an den aus

Frankreich heimgekehrten Gefangenen geübt. I&lt; habe aus

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

Herr Abgeordneter, darf ich Sie darauf aufmerksam machen,

den verschiedensten Durchgangslägern Mitteilungen darüber
erhalten. Einige haben sich persönlich bei mir bitter beklagt

daß Sie keine Pausen machen dürfen, daß Sie aber auch
nicht verpflichtet sind, auf Zwischenrufe zu antworten.

und beschwert. Die Schriften, die man ihnen da als Liebe3gaben mit dem Titel: „Was ist in Deutschland geschehen?“

(Heiterkeit)

und ferner:

„Unseren heimkehrenden Brüdern“, mit

Ar-

tifeln von Führern der Sozialdemokraten in die Hand
T
;
DIM
ES
;
drüct, geben feine objektive Darstellung des Geschehenen in

.

EE,

DI.

|

-

.

« Rippel, Abgeordneter (D.-nat. B.-P.) (fortfahren)
Ich danke dem Herrn Präsidenten. I&lt; habe auf die
Zwischenrufe, die hier im Hause so hin- und herflogen,

DEIINN
17.3087 u ageing
gene partei: die
weniger mich störten als die anderen zuhörenden Mit)
9.
glieder des Hauses; eine Pause machen wollen. Aber da
(Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)
|

„.

.

jeßt Ruhe herrscht, kann ich ja fortfahren.

,

Meine. Damen und Herren, ich habe aber auch sonst

Es sind Broschüren, die nicht geeignet sind, ohne weiteres
jedem in die Hand gedrückt zu werden, und ich kann es

dur&lt;haus verstehen, daß Unwille darüber herrscht, wenn

ihnen 3. B., wie es mir persönlich von den Beteiligten
mitgeteilt worden ist, im Gefangenenlager Gießen diese
Broschüren mit der Anrede in die Hand gedrüct werden:
„Komm her, Parteigenosse, lies die Dinger mal“. Es gibt
doc au&lt; heute no Menschen, die sich diese Anrede

RR

DIER

|

(fehr richtig! rec&lt;ts =- Zurufe bei der Sozialdemokratischen

Partei)

71h Bedenken gegen die Praxis der Zentrale für den

Seimatdienst. Mir liegt eine Kleine Anfrage Nr 436 aus

5,1 Nationalversammlung vor, in der angefragt wird, ob

3 richtig ist, daß die Zentrale für den Heimatdienst, die
YUnsymmen für die Broschüren verwendet, an Druckereien
pier in Berlin =- es wird die Buchdruckerei Möser in
Berlin genannt= große Aufträgebi8zu 360004
1n5 mehr gibt,

(hört, hört! rechts)

ohne vorher einen. Kostenonsc&lt;hlag, einzu-

holen.

diesie nicht wünschen und die sich dadurch abgestoßen fühlen,

(Zuruf rechts: Gute Beziehungen!)

ven sie „mt mi dem einverstanden find, was in dieser

Wir haben die allergrößten Bedenken dagegen, wenn sich in

Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist auch vom
mehrheitssozialistiscen Standpunkt aus nicht klug, jezt in

Tächkenntnis sie keinesfalls berechtigt, mit so großen
Symmen im Druckgewerbe herumzuwerfen.

Zei geimehen 8

,

,

tenzerir Beil Ze Staatsfädel zu parteipolitischen
FE

dieser Zentralstelle Leute breit machen, deren Sach- und

Neben dieser Aufklärung der Zentrale für den Heimat-

SN

dienst durc&lt; Druckschriften geht noch eine Aufklärungs-

(Sehr richtig! rechts)

tätigkeit dur&lt; Versammlungen, die mn Ex-

Ihnen mit auf den Weg: es wird die Zeit kommen, da Sie

s&lt;hilderte. Sie werden ja vielleicht alle von den Auf-

Es ist noch nicht aller Tage Abend. Aber das eine gebe ich
eine e M
eit3partei
MehrheitSpartei

5
gewesen sind;

ET

- (sehr richtig! rechts)

|

flärungsversammlungen
SEIN gehört haben.

In Frankfurt an
;

der Oder hat kürzlich eine Versammlung stattgefunden, in

der dann über die Oppositionsparieien in der häßlichsten

dann werden Sie sich vielleicht Rechtssozialisten nennen und
zweifel5ohne beschweren, und zwar dann mit Recht, wenn
andere Parteien Gelder der Steuerzahler, wie Sie jo gern
sagen: „Arbeitergroschen“, zum parteipolitischen
Kampf gegen Sie verwenden.
-

a&lt;htens mindestens jo bedenklich ist wie die vorhin ge.

Fein

:
(Schr rimiim7 „reihts)
Wenn Sie von der Mehrheitssozialdemokratie das für alle
Zukunft vermeiden wollen, dann lassen Sie es auch bitte

Weise lo8gezogen worden ist. Obwohl man ausdrücklich erklärt und angekündigt hat: diese Versammlung, die die
Staat8- und Reichsbehörden zur Aufklärung über die

Steuerpläne usw einberufen, soll objektiv und neutral
sein, konnte man es doch nicht unterlassen, vn den
„dunklen reaktionären Wlänen der Re&lt;1t1sparteien“ zu reden, von: der „UnfrUumibaren;
sabotierenden Opposition,“ „die lediglich
aus der Verärgerung“ stamme und dergleichen mehr

jeht in dieser Zeit, wo Sie das Kreuz in der Hand haben,

zu reden.

(sehr richtig! rechts)
und segnen Sie sich nicht jo sehr.
urufe 32wischen der Sozialdemokratisch

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei =- Zuruf: Ist das nicht wahr?)
Meine Damen und Herren, ich will nicht auf jeden

ei

(Bumse 3 IE IRENIEINP IEEE Amel nnd der
taube

I

d

|

Zwischenruf eingehen, aber auf diesen darf ich doch wohl

noch eingehen. Ich finde bei Ihnen von der Mehrheits-

I€a. es den SERRELR2. jozialdemokratie, seitdem Sie in der Regierung siken, [o
demo

oglich

;

einen

ähnlihen Mißbrau&lt;h von Staatsgeldern nahzuweisen.
(Erneute Zurufe zwischen der Sozialdemokratischen Partei

.

00:22.

|

7

!

r32lich

1

i

j

ie

Fü

|

;

en REI SEEN RIRISNRE DTT Zun €
(jehr richtig! rechts)
43.082

.

;

.

3

obe

daß Sie mich schon seit langer Zeit amüsieren. Sie, die

und der „Dentschnationalen VoltSpartei)

Sie ein ganzes Leben lang nicht3 anderes geübt haben als

-- I&lt; kann ja eine Pause machen, wenn sich die Herren
derart laut auseinanderseßen wollen; denn ich bin nicht ges

die Kritik, schärfste Kritik, viel schärfer als wir sie ausüben; Sie nehmen heute jede Kritik, auch die kleinste, schon

[0235
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[Varteipolitische Werbearbeit auf Staat8- und
Reichskosten]

wurde äusgezahlt; zunächst Tagegelder für jeden Besucher
dieser Versammlung 33,65 X;

[Rippel, Abgeordneter (D.=-nat. V.-P.)1]

|

(hört, hört!)

"

gewissermaßen als persönliche Beleidigung, al3 ungerecht, iNRONM EI20NAG
ungesund und schädlich hin. Aber etwas anderes ist es doch,

wenn in Versammlungen, die auf Staatskosten

veranstaltet werden, nun nicht objektive Aufflärung geboten sondern glatte Parteipolitik “

Wenn schon

;

ein

Aufklärungsver]

SEGEN UU

RAL

rim

DUN Is Nor
3:

DRUG

ern fnifinden jon, “Finnern Mun fie dann
"per J9 uplShtim einberufen werben. „Daß einige 466

HIEB AU :
:
7
acs Ein22Rp
geit dur&lt; PITRNERDE
TeTeRra
as lezte
Mittel ist, um die
Versammlung
zustande
zu
In Hamm in Westfalen hat kürzlich eine Versammlung Ens Ist es ie daß en R Tahrstattgefunden, zu der mehrere hundert Leute eingeladen

wurden.

Einer meiner Freunde bekam an einem guten

Tage folgendes Telegramm:

karten zweiter Klasse, Vertretungskosten usw usw gezahlt

werden? Ist es notwendig, daß so hohe Tagegelder, Fahr-

karten zweiter Klasse, Vertretungskosten usw usw gezahlt

ennzif
:
Im Auftrage des Reichsfinanzministeriums
bittet

|
?
verden?

Ist ese notwendig,
Gelde
Ist
DEST daß mii
; demDeD

Heimatdienst dringend um Besuch einer Be-

I. dieser Deee t0rti8 geaast wird, daß die

sprechung mit Reichskommissar Dr Reusch über GD ict 1! 2 "Daunen ea197 4607

Finanzfragen mit anschließender Fragebeantwor-

fung in Hamm (Westfalen) Westfälischer Hof,
Nordstraße 3, am 23. Januar vormittags 9 Uhr.

Urlaub unter Hinweis hierauf erbitten.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei und rechts)

Verpflegung, Unterkunft
»
. vorbereitet.
Nie
Sohn

;

gefostet

hat?

.

0:

|

bis

%

Sozialdemo-

fratischen Partei)

IE

|

.

Aber nicht nur das habe ich 'vorzubringen.

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Partei)

Neuer-

dings geht die Regierung scheinbar =“ ich möchte bitten,

darüber Aufklärungzu geben -- noh einen Schritt weiter.

Fernerxe Unkosten, Vertretungsgebühren
sofort erstattet.
Qebbaftes

240 2 4

(Hört, hört! rechts)
Das ist eine Mißwirts&lt;aft, die wir keine8wegs
billigen können, und die ihreögleichen in der deutschen und

(Hört, hört!)
tnsie.

.

Oo a

SEREN
.ibei . der
Widerspruch, Lachen 25
und
Zurufe

!

.

. ns AA 08 ies .

9 gester faz

Sört.

werden

hört!

Im heinisch - westfälis&lt;hen Industriegebiet
„Zeniralke für Arbeiterbildung“'“

ist eine
neqründel

worden, als deren erster Geschäftsführer der Parteisekretär

KE 26hnfies Sorte hol

Schluchtmann fungiert, der ja wohl Mitglied dieses

Das weitere will ich nicht vorlesen, weil sonst vielleicht der
Empfänger festgestellt werden könnte, was ich vorläufig
vermeiden möchte. Es ist wohl auch unnötig, ihn hier zu
nennen, da ich der Überzeugung bin, daß die Siaat8-

Hauses ist; ich sehe ihn leider augenblilih nicht hier.
Diese Zentrale für Arbeiterbildung erläßt in mehrheitssozialdemokratischen Zeitungen große Anzeigen, in denen
sie gewissermaßen Hochschulkurse für die Arbeiterschaft an-

regierung diese Tätigkeit nicht bestreiten wird.

NROT m 5m M rhoue 2 und 2

7

Dei

ie

AIN

.

a Nieser Versammlung, 70 der Herr Dr Reusch ais

Vertreter der Zentralstelle für Heimatdienst, auch im Auf-

trage
des Reichsfinanzministers, vor einigen hundert
Leuten &lt;= „meist. Mehrheitösozioldemokraten,. einigen
wenigen Demokraten, einigen Zentrumsleuten
g

:

zung2wert!

Aber

bedauerlich

ist

liegen die, verschiedensten Beschwerden

diese

es

--

und

vor =,

mir

daß

Ausbilbungskurje der Zentrale Für

IJ.
e FMN EUES 4 R DEW. EINEN
1 I x eiert
2.5.97 PP L2ITDUND IN
Fi

jehen, wo es den Kommunen unter Mit
:

wirkung sämtlicher Parteien, auch der Unabhän-

(Lachen und Zurufe links)

gigen, auchder Deutsc&lt;hnationalen, gelungen ist,

einigen Redakteuren und sonstigen Persönlichkeiten sprach, Soi INS ü NDI WT
Fe
IIp0u8
RFARENE
Renier
it zen die auch der Arbeiterschaft verständlich und nußbringend
)
Nn,
39oank
Der janheren Re- find. Die verschiedensten Kommunen, die diese Kurse unter
Jierung verurteilt.

Aufwendung von großen Mitteln unter Mitarbeit aller

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
2

|

|

I habe nichts dagegen, wenn Sie das tun; nur erhebe ih
inspruch gegen die Aufmachung dieser Versammlung.
n

1

|
(Zuruf rechts: Auf Staatskosten!)
Cin Teilnehmer schreibt mir: Es war herzlich langweilig
und &lt;arakteristisch, daß Herr Dr Reusch sich auch gegen die

AM BRG er EN R REEE hoben FIN
iesen

parteipolitischen

Gründungen

der

Zentr

für Arbeiterbildung eine Sonderbündelei, eine

Störung und eine Schädigung, eine Schädigung

auch insofern, als wieder einmal eine Plattform beseitigt

ist, auf der sich alle Menschen ohne Unterschied
der Parteizugehörigkeit „zusammenfinden
können, wo sie sich auf neutralem Gebiet einmal aus-

Rienautiheponet
ZIEGE
sprechen und menschlich näher kommen
können.
r
Reusch doch
gerade
auch
in obwohl
unserer ne,
Gegend fürHerr
die
:
Kriegsanleihen als Vertreter des damaligen Aufklärungsdienstes in Wort und Schrift geworben hatte.

|

WIEHL

(Hört: hört! rechts)

Nach einer langweiligen Aussprache wurde dann zum
Hauptpunkt der Tages8ordnung geschritten. Es
127. Sitzg LandeSvers. 1919/20

(Zurufe links)
Die Zentrale für Arbeiterbildung, soweit es sich iis eine

parteipolitische Einrichtung der Mehrheitssozialdemokratie

unter Führung des Herrn Scluchtmann handelt, brauchte
uns hier nicht zu beschäftigen, wenn nicht diese Herrschaften
ganz offen und ehrlich sagten: die dazu erforder682*
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[Parteipolitische Werbearbeit auf Staats- und
Reichskosten]

Wir haben weiter Umfrage bei der Reichsregierung
veranstaltet, und das Ergebnis dieser Umfrage, das in

[Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)1

M 0 auf M": Ausinge Ne Heun MAERueIeN

|

:

.

;

demselben Sinne negativ lautet, ist Ihnen auch mitgeteilt.
r

Negenborn zu

sagen

haben,

haben

wi

IZ

Nimen Mittel WE Rottu d: 7? schriftlich zugegangenen Antwort gesagt. I&lt; füge hinzu,
S1 Sregterunge Zuom
Berlin;

STE

HOLE!

is

DF

daß in diesem Hohen Hause bereits früher einmal eine

(hört, hört! rechts)
und Herx Sc&lt;luchtmann soll an verschiedenen Stellen, in
Elberfeld und auc&lt; in Hagen durch seine Vertreter und

Anfrage ähnlichen Inhalt5 gestellt worden ist, und zwar

eine Anfrage des Abgeordneten Klein. Diese Anfrage hat
die Regierung in ähnlichem Sinne beantwortet, und fie
hat darin am Scluß grundsäßlich erklärt:

zum Teil auch selbst erklärt haben: ich bin von ein

Die Preußische Staatsregierung müßte fich

dazu beauftragt, und Adee Zusu

selbstverständlich gegen jede Propaganda wenden,

von dem Ministerium. Darüber möchten wir gerM
Ane tunft haben, Wir möchen gern wissen, 35/€5 WAT
[a Wweit gefonmen ii. daß Stantsnelder, Mittel ver In:
gemeinheit so fraß und ausgesprochen ZU parteipolitischen

die mit ihrem Programm oder ihrem Charakter
als KoalitionSregierung in Widerspruch stünde.
Sie befindet sich dabei naturgemäß in voller Übereinstimmung mit der Reich3regierung. Der Hexrx

Sweden verwendet werden. I&lt; glaube, vm wird ji

Reichsministerpräsident hat mehrfach unzweideutig

Roe 0Prehn neit diefes Sanfps mie eimerstanhen er

erklärt,

flären können. Denn auch die heutige Regierung hat nach
alledem, wa3 wir in den lebten Zeiten erlebt haben, alle

daß er jede einseitig parteipolitische

Ranpar ande“ von "Reichöfellen. wmiübillite vad
ere Ginstellun poranlabt habe

Ursache, dahin zu wirken, daß das Wort de3 süddeutschen

Den

g

4930:

Abgeordneten außer Kurs geseht wird, daß Berlin nicht

Meine Herren, das ist der Standpunkt, den die Re-

nur die Zentrale der Schieber, sondern auM
der Korruption in Staat und Reich sei. Ig
frage die Staatsregierung, ich frage auch den Herrn
Finanzminister: ist er willens, dahin zu wirken == hier
in Preußen direkt, im Reich indirekt durch den Reich8rat ==» daß in Zukunft eine so krasse Mißwirts&lt;haft mit

„ierung auch heute noch einnimmt. Nun hat aber der
Seorr Vorredner gar nicht über die Verwendung staatlicher
Mittel gesprochen, sondern er ist auf die Mittel der
Deontrale für Heimatdienst gekommen... Die Zentrale für
Seimatdienst ist keine Einrihtung des Preußischen
Stagtes, sondern eine Einrichtung, die der Reichsregierung

zelnen Partei unterbleibt? Sind Sie willens, dafür zu

yon dem Herrn Vorredner aufgestellt worden ist, ist bereits

Staatsgeldern im parteipolitischen Interesse einer ein-

untersteht. Eine ganz ähnliche Behauptung, wie sie heute

sorgen, daß in Zukunft in diesen Auftlärungsstellen, gegen
die ich an und für sich nichts sage, gewissenhafter und besser
gewirtshaftet wird, mehr die Neutralität, die das Volk

in der Nationalversammlung aufgestellt worden. Es
handelt fich da um die Kleine Anfrage des Abgeordneten
Mumm, die in der Sikzung der Nationalversammlung

stellen für Aufklärung auch hier in der Heimat das werden,
was sie sein sollen, Zentralen zur Mitarbeit und zur
Zusammenfassung aller derer, die an dem positiven
Wiederaufbau unseres Volkes mithelfen
wollen? Notwendig ist aber, daß dann die einseitige
Bevorzugung einer Partei, diese korrupte Verwendung von

Css Tragen, die der Hert Vorredner an die Staatsregierung gerichtet hat, sind bereits in der Nationalyerfammlung seitens der Reich3regierung beantwortet
worden. Es kann doch wohl nicht in der Absicht des
Hauses liegen, etwa die Sitte einzuführen, daß, wenn Mitlieder der Nationalversammlung eine Kleine Anfrage

Staatsgeldern zur Unterstüßung einer Partei unterbleiben,

stellen und mit der Antwort, die die ReichSregierung

ichtig!

ihnen gibt, nicht zufrieden sind, sie sich dann durch ihre

verlangen kann, gehandhabt wird, damit diese Zentral&lt;

.

eps iis Di

|

|

-

weil eine solche Mißwirtschaft nicht geeignet ist, die

vom 17. Oktober 1919 eingehend beantwortet worden ist.

Barteisreunde an ein anderes Barlament wenden und dort

dasselbe wiederholen. Selbst die Behauptuno, daß Druck-

Arbeitsfreudigkeit aller derer anzufachen, die auc&lt; die

aufträge in größerem Umfange vergeben werden, ohne daß

(Bravo! rechts)

gestellt worden. I&lt; möchte also Herrn Rippel empfehlen,

heutige Regierung braucht, wenn sie den Karren wieder
aus dem Dre&gt; ziehen will.
„..

Qs:

.

Minart. Leinert:' Das Mort hat. der Herr

6GSerren,
Sirsh,
Ministerpräsident: Mie Damen und
das Schreiben des Herrn Abgeordneten Dr Negen-

ein Kostenanschlag eingefordert wird, =- auch diese Behauptung ist bereits in der Nationalversammlung auf-

daß i Fs Ie u Rena ve

anlaßt, sich

mit Angelegenheiten

de3

Reiches an

die

Stelle

zu wenden, wo die ReichsSregierung eine Antwort ex-

teilen kann.
;

(Zuruf: bei der Deutschnationalen
Volk3partei)
Die

darmdasSerenlostungzuderaueDebattesehenden 90 Wort ifdevon gest daßwir epenbmesde Gelbe

Antwort des Staatsministeriums gibt, bezieht sich nicht

sim bei der Erklärung im Staat8haushalt3ausshuß um

hat, sondern auf eine ganz andere Frage; es bezieht sich

dur&lt;zuleien

politische Propagandazweke verwendet worden sind. Diese
Frage hat die Staatsregierung verneint. Wir haben

Wenn der Herr Vorredner fragt, ob die Regierung
gewillt ist, in Zukunft dahin .zu wirken, daß die Mißwirtschaft mit Staats3geldern im parteipolitischen Interesse
unterbleibt, so kann ich nur sagen, daß die Regierung bisher
keine Mittel für parteipolitische Propaganda ausgegeben
hat, und daß sie de8wegen auc&lt;h keine Veranlassung hat,
dahin zu wirken, daß das unterbleibt, was sie niemals
getan hat.

auf die Frage, die Herr Abgeordneter Rippel angeschnitten
auf die Frage, ob staatliche oder Reichömittel für partei-

Ihnen ausdrüclich mitgeteilt, daß nach den Ermittlungen,

die wir angestellt haben, seit AusSbruch der Revolution für
Herstellung und Verbreitung von Flugblättern und

Schriften, die ihrem Inhalt na&lt;h parteipolitisch sind, sowie

für parteipolitische Propaganda Mittel des Preußishen
Staates nicht verwendet worden sind.

4743 ganz anderes.
3

:

Ich bitte Sie, die Erklärung genau

*

!

x

10239

Verfassunggebende Preußische Ländes8versammlung 127. Sizung am 1. März 1920

10240

-

[Varteipolitische Werbearbeit auf Staat8- und

Atemzuge sagt, die Regierung habe kein Verständnis für

[Sirsch, Ministerpräsident]

(na, na! rechts)

Der Herr Vorredner ist weiter auf die Zentrale für
Arbeiterbildung gekommen und hat gesagt, daß auch dieser

aber es muß eine gesunde Kritik sein, von dem Gedanken
geleitet, daß man mitarbeiten will an der Verbesserung der

Zentrale Mittel seitens der Regierung zur Verfügung gestellt werden. An sich wäre es nur zu begrüßen, wenn die

Zustände.

Regierung recht viel Mittel hätte, um sie dieser Zentralstelle

IK

(Zuruf rec&lt;t3: Da3 tun wir!)

iE

en

,

Nn

.

für Arbeiterbildung zur Verfügung zu stellen.

JurKeiiif ITCDT: GE Don, FI „äber

Aber leider ist unsere Finanzlage s9, daß wir dafür nicht
diejenigen Mittel aufwenden können, die wir gern auf-

schimpfen und ihnen ohne den Schatten eines Beweises [o
schwere Vorwürfe zu machen, wie sie hier erhoben werden,

[508
nien
Es ist selbstverständlich, daß, wenn wir
taatliche
Mittel für die Bildung de3 Volkes hergeben, e3

habe ich keinBeifall
Verständnis.
link3 =“

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

siSinne
ch EIR
77 Ii: Ausbildung im parteipolitischen
handeln kann, sondern nur um Allgemeinbildung
de3 Volkes. Die Zentrale für Arbeiterbildung, die unter

er3

eit

...

Auch das ist

gleichviel, ob

es

sich

um

Mit-

2

Wid

t3

WerIpr zens

.

7). anesivent Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete

Leitung des Herrn Schluchtmann steht, bekommt von keiner
preußischen Stelle auch nur einen Pfennig.

Denkende,

Fliche dieses Hauses 20 der Regierung handelt, zu

:
|

.

Ne
eine bloße Behauptung des Herrn Vorredner3, die ich heute

um ersten Male höre. Soweit ich in der Kürze der Zeit

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

Damen und Herren, wenn wir uns hier mit der sogenannten

Preußen der Zentrale au&lt; nicht ein Pfennig gegeben wird.

19 ist es nicht leicht, festzustellen, welcher Mittel sie sich dabei

Ob solche Behauptungen irgendwo in der Presse aufgestellt
werden, entzieht sic) meiner Kenntnis. Sollten sie aufgestellt sein, so entspräche das na&lt; den biSherigen Er-

bedient; denn die Aufklärung der Regierung geht unter den
verschiedensten Namen ins Land hinaus, nicht nur durc&lt;
eine Zentralstelle für Heimatdienst, sondern auch dur eine

I&lt; stimme mit dem Herrn Vorredner durchaus darin
überein, daß alle die, die mitwirken wollen am positiven
Wiederaufbau unseres Volkes, die Möglichkeit dazu haben

Arbeiterbildung, eine Vereinigung für Volksbildung usw.
Alle diese Organisationen verfolgen denselben Zwe,
nämlich, die Bevölkerung den Bestrebungen der Regierung

[05%
hben
welcher politischen Partei sie angehören.
enn man das will, muß man eine derartige

geneigt zu machen.
..

mittlungen nicht den Tatsachen.

Gesellschaft „Aufbauen und Werden“, eine Zentrale für

-

-

.

.

dim ERR ie je ziim geübt wird und von der 5, RRMNEE Plat en AUER
ich

auch

der

Herr

Vorredner troß seines ruhigen Tones

-

.

408

..

nicht ganz ferngehalten hat. Ex sprach von Berlin als der Ran jem die elne 17 der ve Sue d 2
Zentralstelle der Korruption im Staat und Reich. Aller- os
is E 5 eh jo3a isten, sei es de XU De ;
ding3 war es nur ein Zitat. Aber wer den Ausführungen ii: c Er IE Mm Un MI Oe 48 M
des Herrn Vorredners gefolgt ist, muß den Eindruck gehabt

haben, daß der Herr Vorredner sich das Zitat zu eigen

pi inspruch erhe 4 so

bons, it fie in den iensl

Goc Parteien gestellt wird, und weil wir es für unzu-

macht. Wollen Sie mit solhen Behauptungen etwas vorsichtig sein! Sie brauchen doh nicht alles zu wiederholen,
was seit Wochen und seit Monaten in der Presse zu lesen

lässig halten, daß die Gelder, die von allen Staatsbürgern
aufgebracht werden, in den Dienst einer Partei gestellt
werden.

N ußtos
verständnislo3 von Ihnen parteipolitisch auswird.

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

|

|

|

(Zurufe bei der Deutschnationalen VolkSpartei)

Wir haben schon bei den lezten Wahlen einen Vor-

gsm davon bekommen, wie die Regierung diese Auf-

Sie wissen ganz genau, um was es sich handelt, Sie wissen

flärung zu betreiben beliebt. Damals sind Millionen von

reichen, wo Sie in der Herrschaft waren.
(Bravo! bei der Sozialdemokratishen Partei =- Unruhe

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

genau, daß die Fälle von Korruption, die in den lezten
Wochen aufgede&gt;t sind, Fälle sind, die in die Zeit zurüc|

.

em

|

|

Bitte, wollen Sie einen einzigen Fall von Korruption aus
der heutigen Zeit beweisen!
(Zurufe bei der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei)
-- Wenn Sie dazwischen rufen: Rattenkönig! =- Ratten-

könig ist, soviel ich weiß, eine Broschüre, in der irgendwelche Behauptungen aufgestellt sind. Aber das sind vor-

Flugblättern verbreitet worden, die sich bemühten, Propaganda allein für die rechtssozialistische Bartei zu machen.
Sie bildete. damals allein die Regierung und stellte den

ganzen staatlichen Apparat in den Deinst der Partei. Das
kann unter keinen Umständen als zulässig, als moralisch zu
billigen, bezeichnet werden.
ES ist allerdings erklärlich, daß die Rechtssozialisten,

deren Organisation mehr und mehr verfällt, versuchen, sich
aus den Staatsgeldern wieder aufzupäppeln.

fäufig ohe Behanplunnnn die Beweise werden wir erst (Sehr richtig! bei der Uanngigen
Sozialdemokratischen
artei
(Zarufe bei der Deitisihnätionalen Volkspartei)

-=- I&lt; bitte Sie, offen mit der Sprache herau8zukommen.
Wenn man solche Behauptungen hört, muß man sich allerdings wundern, daß der Herr Vorredner in demselben
127. Sitzg LandeSvers. 1919/20

Unter dem Gesicht3punkt, daß die Organisation der re&lt;t3-

sozialistischen Partei zurügeht, daß ihre Presse ihren
Anhang verliert, mag das erflärlich sein. Dieses Verständnis für die Beweggründe kann aber nicht dazu führen,

WET VersesstmmependekrengisntanEETENEEEibmENSNENN2G. „. 40248
[Parteipolitische Werbearbeit auf Staat8- und
-Reichsfosten)
|
=

Was ist das anders wie eine Spißelarbeit, vielleicht
sogar eine Lo&gt;spißelarbeit. Wir wissen bereits,
daß bei den Demonstrationen Spitzel ihre Hand im Spiele

hieses Verhalten für richtig «anzusehen,wir mis en. es viel-sy
[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
i

RMI

2.505

„M en 3 SEsinannME mi Dunn

;

ihre

mehr als ganz unzulässig erachten.
(Sehr richtig! bei der Deutsc&lt;hnationalen VolkS3partei)

Hand

dabei

EGI E35 heißt dann weiter in dieser Ver
Die Spartakusgreueltaten und andere scharfe

Wie die Agitation des AUT bienses quSficht, „dafür

Jlugblätter wurden untergebracht.

vorigen Zahreerlebt haben. als dieSo3talisierung Dos find die Flugblätter, die wir seinerzeit auf den Tisch
von allen Seiten gefordert wurde und die Regierung den WEGEN DREIREREEDISin.)
Beriin Mie m Nn Een De Biiien30 I die Gen der Verstümmelten aus den Unruhen Des
vb 54 8 ie Sa MEN 6 5EM it u Flu - vorigen Jahres abgebildet waren, Bilder, die so entseßlich
mnis 37 ; ef ENUReii ai zu in und scheußlich waren, daß man kein Wort der Verteidigung
stand: Die Sozialis ierung marschiert, die

fand. Und von diesen Bilderbogen erfahren wir nun jebt,

Sozialisierung ist da. Diese Schwindelflugblätter MEEREE Wen 07 0pp2017 der Regierung
ehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

:

Der Angestellte der Zentrale für Heimatdienst be-

6 enn von NE
;
richtet weiter:
der kommenden
-.

&lt;="'das waren sie ja zweifellos;

.

.

MEIER

Sozilisierung ist bis auf den heutigen Tag nichts zu

Dc PMR FREIGE Seines ger

des Staates bezahlt worden, und das ist eine KorrupFoie gegen die mir mi das entsmiedenste Simiprum er

Dor A isen! nwertf R den "Recht
IT der Gastwirtsgehilfen und ver-

merken =-, diese Schwindelflugblätter sind aus den Geldern

|

heben üssen. Do mag ver Ministerpräfivent fis 0 fo
sehr entrüsten, daß ihm der Vorwurf der Korruption an
den Kopf geschleudert wird: es nußt ihm nichts, esist eine

R

Eisenbahnwertstätte

H 12 Uhr stand

teilte für 4 Regierung Flu hlätter Sogar in
Gunn hh BIEL 0 ic WERE IT
tae: ED M Beute En Gefahr EIE

Nirupiion, Dein in AISN BREN 1

53 mI unter Gegner AN

haben wir gehört, daß der Reichsfinanzminister

Streikende.

;

ceine

Damen

und

Herren,

in

den

letzten

Tagen

;

an die Landesfinanzämter eine Schrift versandte,
136 Seiten stark, mit zehn Reden, die er in der National-

:

;

?

|

Mancher Arbeiter erhielt blutige

Nasen und zerrissene Kleider.
(Zuruf)

versammlung gehalten hatte. Es heißt wirklich die Lang-

mut des deutschen Volkes auf eine harte Probe stellen,
wenn man jeßt noch Reden des Finanzministers Erzberger
ins Land hinausschift. Was glaubt man wohl für eine
Wirkung zu erreichen mit diesen Reden eines solchen

- I&lt;glaube schon, daß der Mann etwas kann. Aber das
zeigt auch, was die Regierung kann, wenn sie solche Leute
beschäftigt.
Weiter heißt es:

Ministers?
Wenn die Männer in der Regierung nicht so
sehr von dem Bewußtsein angekränkelt wären, Parteiarbeit
leisten zu sollen, wenn sie nicht infolgedessen den klaren
Bli&gt;k sich trüben ließen, dann müßten sie einsehen, daß die
Verbreitung von Erzbergerschen Reden heute das unBerinneise
ich denken Mittel
fann. zur Aufklärung des Volkes ist, das man

Meine
Famili
| ein Woche nicht gewußt, .w
Meine Familie hat eine Woche nicht gewußt, wo
ich war. Dann. war ich in der Spionageabteilwng tätig,
(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemofratischen
Partei)
|

49027

7

Muta

.

,

|

unter

5% Über die Arbeit der Zentrale für Heimat-

eigner

Lebens8gefahr

SpartakuS3nester

WUSN nr 11. RaineZu in

ienst, und zwar über ihre innere Organisation, haben

aus dem Bericht der Sektion 14 Ut mancer Fall

wir vor wenigen Wochen durch die Veröffentlichung eines

f

n Hitrib- &lt;p

oke R H 43

früheren
Angestellten dieser Zentralstelle Näheres erfahren.
Dieser Herr berichtet in einem Schreiben an den Präsi-

fü
HRERie
8 nr n test g3 Rt is | LZ7
lj
Labe g

ist, Näheres über seine Arbeit in der Zentrale für Heimat-

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

denten Ebert, das durch die Presse veröffentlicht worden
dienst.

Dieser Herr -- ein Herr Kolanowski -- schreibt,

daß ex als erstes bei seiner Tätigkeit in der Zentrale für

ee emhaben.

Partei)

ie

D

5

diese

Aushrud8weise.

[584 .d

Heimatdienst einen neuen Organisationsplan für Berlin Meine "9M8 Wert ei u pe wel Z - doch
vollständig allein ausgearbeitet habe. Dann habe die Flug- auf das moralische Niveau schließen, auf dem die Männer
lätterverbreitung stattgefunden, wobei seine Abteilung die

des Heimatdienstes gestanden haben. Herr Kolanowski

ichwerste Arbeit gehabt habe, und dann heißt es weiter: um DM den sen MINING PREder Wenner die "u
:;

0.8

:

iefert“

worden

seien.

ieht

fast

so aus, als

ob

dami

Meine,eus mien UEEMRIES m R Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und die anderen Männer

.

Versammlungen der Gegenpartei gehen
| g

:

SUREN

und Frauen gemeint seien, die damals hingemordet worden
sind.

I&lt; weiß wirklich nicht, was wir sonst darunter ver-

Meine Damen und Herren, nicht um zu reden, um auf-

stehen sollen, wenn ein Angestellter des Heimatdienstes

zuklären, sondern offenbar um zu hören und zu berichten,
vas in den Versammlungen vorgeht, denn der Mann

schreibt, er sei bei denen gewesen, die die großen Rädels3führer der Gegner geliefert hätten. Wenn solche Dinge in

Idchreibt weiter:

|

Bei den großen Demonstrationen war ich mit
meinen Leuten und Kontrolleuren draußen.

dieser Einrichtung vorfommen, dann müssen wir dieser

Organisation doch wohl mit dem größten Mißtrauen gegenübertreten und die Regierung verantwortlich machen, wenn

[024500 Verfässunggebende"PrensischeLandesversammung/1275Sizungram71:/März4920
[Barteipolitische Werbearbeit auf Staats- und

Reichskosten]
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I&lt; verstehe nicht, wie Sie, Herr Kollege, es billigen

können, daß zur Herstellung dieses Materials, das „dazu

dienen soll,

die Regierungsparteien zu unterstüßen,

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

Gegner der Regierung hineingezogen werden. Wenn Sie

Männer dieses Heimatdienstes sich in dieser unerhörten

das Reinlichkeitsgefühl hätten, das wir wünschen,

Weise betätigt -haben.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Lachen)
dann würde die Zentralstelle es ablehnen, Anhänger von

Partei)
Dm

„.,

,

Im Zusammenhang mit diesen Geldern, die für die

ENGE NUCH Parteien in ihren Dienst auf-

zunehmen.

|

.

|

|

.

sogenannte Aufklärung ausgegeben werden, steht auch, daß .: Si 9s67218 ME Mtl IG Geimatdienst fe
die Regierung die Technisc&lt;he Nothilfe herausgreift et
Ren + er IR R H IM e uE 71er
Aktion der Rechtsparteien, urc&lt;) Bermittlung der Schwer-

und sie nicht als eine private Organisation behandelt,

sondern auch ihr staatliche Gelder zur Verfügung stellt.
Wi EEE ngen zu kaufen, über die sie
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen (Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)

Partei)

Einer meiner Freunde hat vor wenigen Tagen einen Brief

Es war der „Vorwärts“, der am 3. Februar 1920 darauf

der Technischen Nothilfe in der Hand gehabt, der portofrei in das Land hinausgegangen ist.
IS

nN

;

ERES

.

:

hinwies, daß die Herren Hugenberg und Stinnes mit
ihrem und ihrer Freunde Geld in Berlin den „Verita8Verlag“ begründet

haben und

daß

sie vor einigen Wochen

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen En MR BON 208. zer je! NET 0:5
Partei)

Millionen gekauft haben.

Diese Portofreiheit für die Technische Nothilfe, für diese (Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Streikbrecherorganisation läßt auch wieder erfennen, wozu

Partei)

302 Regfertng glaubt“ staatiithe- Gelber! zur Versügung
stellen zu sollen.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

Es ist weiter in dieser Veröffentlihung darauf hingegewiesen, daß der gleiche Konzern nunmehr sich auch zum
Hexxn des Scherlverlag3 gemacht hat,
(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

:

„Aber die Hauptsache, die hier beim Aufklärungsdienst

Partei)

|

in Frage kommt, ist ja die Propaganda nicht für die Re- 'und daß er auch dazu übergeht, den Simplizissimus und
gierung, sondern für die einzelnen Koalitionsparteien, die den Kladderadatsch anzukaufen.
die Regierung unterstüßen.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)
Partei)
&amp; I&lt; wollte an einer
:
»
späteren
Stelle darauf zu sprechen

ine Damen und d Herren,
Meine
He
. was die Rechtsparteien
1 mit08

kommen; aber ich bin Ihnen dankbar, daß Sie mir schon NEa das tut die Re-

jebt Gelegenheit geben, darauf hinzuweisen, daß die Regierung auch Mitglieder anderer Parteien als der Re-

Serung
GAZE,
(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

gierungsparteien in den Dienst der Zentralstelle für Heimatdienst zu stellen sucht. Dieses Verfahren müssen wir auf

und wenn. man diese

. Partei)
Handlungen der beiden

fuption. Wenn Sie Mitglieder regierungsfeindlicher
Parteien in diesen Dienst der Zentralstelle stellen, so werden
&lt;ie doch nicht glauben, daß wir annehmen, daß Sie das
un, um dem Bedürfnis nach Objektivität in den Ver-

daß sich die Rechte dabei wenigstens der Gelder ihrer
Parteiangehörigen bedient, während die Regierungsparteien die Gelder aller Steuerzahler in ihren Dienst
stellen. Während wir, meine Damen und Herren, sehen,

Pattei-

das schärfste mißbilligen; denn es führt geradezu zur Kor- gruppen wertet, H ; 0% us immerhin en nn

öffentlichungen zu dienen. Sie ziehen die Unabhängigen
und die Mitglieder der Rechtsparteien nicht hinzu, um nun
diese Parteien ganz objektiv zu behandeln, sondern Sie tun
das aus anderen und sehr durchsichtigen Gründen.
Sehr

richtia!

bei

änaigen

So2i

hängt auf der anderen Seite die Regierung den Bei

(Sehr richtig! bei der AEN Sozialdemokratischen
|

ue

jyie die Regierungsparteien mit dem Geld der Steuer;abler und wie die Rechtsparteien mit dem Geld der
Schwerindustrie das Volk zu verdummen suchen, ver-

.

Ich bedaure es sehr, wenn sich Unabhängige finden, die
in den Dienst dieses Heimatdienstes treten.

lagerungszustand,

vorbote

unde

"der

um

mit Hilfe der Presse-

Mertüm Arun ten DEE

drüdfungen jede Aufklärung durc&lt; die unabhängigen

Sozialdemokraten zu verhindern.

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)

Partei -- Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)
= Ja gewiß, es kommt auf das Material an, das hinaus8geht, und dieses Material glaube ich hinreichend ge-

Das steht doch alles in engstem Zusammenhang miteinander und hat alles nur den einen Zwe, die linksradikalen sozialistischen Parteien zu unterdrüen.

fennzeichnet zu haben

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
|

Partei)

al8 Material, bestimmt, die Rechtssozialisten, die Demoraten und die Herren vom Zentrum zu unterstüßen.
127. Sitg Lande3vers. 1919/20

Partei)
Meine Damen und Herren, wenn no&lt;h ein Zweifel

daran möglich wäre, daß dies brutale Vorgehen gegen
die unabhängigen Sozialdemokraten die Zustimmung der

10245"1
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ist, dann müssen. wir doc&lt; nach dieser Richtung hin unsere
s&lt;wersten Bedenkengeltend machen. Viele

= ZE

der Reichszentrale

|

der Sies and Ingo
von
hergestellt ze
sind auf
und Stantelnsten
die in großen

Garnich(Berlin), Abgeordneter (D.V.-P.): Meine Massen Verbreitung gefunden haben, müssen wir zweifellos
Damen und Herren, der Abgeordnete Rippel hat die troß aller Ableugnungal3reinePBarteiTätigkeit der Reichszentrale für Heimatdienst [Priften ansehen. Zumeist sollen sie unser Volk
hier einer Kritik unterzogen, die einer scharfen Verurteilung
gleihfam. Meine politischen Freunde können sich diesem
Urteil nur durchaus anschließen.
Is

(Bravo! rechts)
.

M

.

Der Herr Ministerpräsident hat in seiner Erwiderung

vetont, daß staatlihe Mittel in Preußen für partei

politische Zwe&gt;e nicht ausgegeben worden seien, und er

hat hinzugefügt, daß das auch im Reiche biöher niht
geschehen jei und auch in Zukunft nicht geschehen werde.

Gine solche kategorische Ableugnung kann i&lt; mir nur

dadurch erklären, Herr Ministerpräsident, daß wir dann
über die Definition dessen, was parteipolitisch ist und was nicht parteipolitis;
ist, allerdings sehr weit auseinandergehender Meinung
sind. Wenn 3. B. der Herr Ministerpräsident seine
Behauptung, daß alle Fälle der Korruption, die in dem

Erzberger-Prozeß festgestellt sind, auf das alte Regime
zurückgehen, auch al3 eine neutrale Aufklärung des
Volkes in Anspruch nehmen will, dann muß ich allerdings

für sozialistis&lt;e Ideen gewinnen. Herr Abgeordneter
FNegenborn hat bereits in der 43. Sißung dieses Hauses

eine große Anzahl von diesen Schriften genannt und

Proben daraus zum besten gegeben, die uns ja gezeigt

haben, wie in diesen Schriften parteipolitis&lt;e Propaganda

trieben wird.

I&lt; erinnere nur an die zum Teil auch

heute erwähnten Schriften: „Was ist SozialiSmus?“ von

Bernstein, „Der kommende Frieden“ von Frau Juchacz,

Mie Grundgedanken des Sozializmus“ und „Der Weg
34m Sozialismus“, alles Schriften, die allein durch ihren
Titer verraten, daß es sich hier um Werbeschriften für

den sozialistischen Gedanken, also für die sozialistische
Partei handelt. I&lt; erinnere weiter daran, daß unter
den Reichswehrtruppen die „Sozialistische Reichswehr“
qmtlich und auf Reichskosten verbreitet wird. I&lt; nenne
pier das Flugblatt „Die Landarbeiter und das neue
Deutschland“, in dem der 9. November als Befreiung

»,+ Landarbeiter von jahrelanger Unterdrü&gt;ung verherrlicht wird
nn

le

Sen

|

|

|

|

sagen, daß wir uns über diesen Begriff niemals ver-

(jehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

ständigen werden. I&lt; weise eine jolhe nach unserer
Meinung rein parteipolitis&lt;he und nach unjerer

i1n dem ferner der Großgrundbesiß als Totfeind jedes sozialen
Iortschritts bezeichnet und betont wird, daß der Groß-

weiteren Meinung zudein völlig fals&lt;e Behauptung
jebenfalls im Namen meiner Parteifreunde auf das

undbesig zur Heraus8gabe von Land verpflichtet sei. =
E3 wird mir eben dazwischen gerufen: sehr richtig. Gewiß,

energischste zurn

das mag nach Ihrer Meinung sehr richtig sein; aber wenn

,

,

I&lt;h kann es verstehen, wenn die heutigen Mac&lt;ht-

haber dem alten Regime alles mögliche nachjagen. Das

ist ja ihr gutes Recht. Eins aber werden sie do) im
Ernste nicht behaupten wollen: daß e3 für Leute
-- jagen

wir

einmal:

mit

etwas

Sie das glauben, dann“ verteilen Sie doch solche Schriften

efänigst auf Ihre Kosten und nicht auf Kosten der
Steuerzahler

2

weitem

Gewissen unter derfrüheren Regierung

(Sehr richtig! rechts)
5

Auch andere Scriften, die von der Zentralstelle in

leichter gewesen ist, ho&lt;zukommen, al3

ihrem Begleitschreiben bei der Zusendung als „streng

unter der heutigen Regierung Wenn Sie
das troß allem, was wir in den lezten Monaten naß

neutral“ bezeichnet worden sind, können auf di e | e Kennzeichnung jedenfalls keinen Anspruc&lt; machen. I&lt; nenne

dieser Richtung hin erlebt haben, ableugnen wollen, dann
werden es ja die Prozesse, die wir demnächst na&lt; dex

hier nur als Beispiel die Schrift von Oberst Gaedke:
„Wie der Krieg verloren wurde“, weiter „Wer hat den

gleihen Richtung hin erleben. werden, gerichtönotoris&lt;;

Krieg verlängert? “, „Warum mußten wir nach Versailles

feststellen.
Meine Damen und Herren, die Reichözentrale für
Heimatdienst hat nach den Ausführungen eines Kommissars der Reichsregierung im Reichstage die Aufgabe,
Aufklärung über die Gründe und über den, Inhalt der
Politik der ReichSregierung zu verbreiten und das Verständnis dafür zu fördern. Der Reichs8kommissar hat

gehen?“ und andere mehr. Alle diese und ähnliche
Schriften mögen von der Regierung und den Mehrheitsparteien in ihren Behauptungen und Sclußfolgerungen
für noh so richtig angesehen werden, das ändert nichts
an der Tatsache, daß ein großer Teil anders gesinnter
VolkS8genossen die Behauptungen und Schlüsse in diesen
Scriften für unrichtig hält und sie deShalb als reine

Finangeinat: das die Neineiern die Seren Streitschriften ansieht.
ür

die

Tätigkeit

dieser

ReichSzentrale

durchaus über-

;

:

N

kam
Mon,
kann hudarüber verschiedener Ansicht (Abgeordneter Adolph Soma: Und die Ludendorff
ein, ob
die Propaganda für die Ziele einer Regierung,
die in parlamentarisch regierten Ländern naturgemäß

7 Ist denn das Ludendorff-Buch auf Staatskosten

immer nur eine Parteiregierung einer oder mehrerer

verbreitet worden?

Barteien sein wird, überhaupt aus allgemeinen Steuer-

(Abgeordneter Adolph Hoffmann: Ja, ja, während des

mitteln bestritien. Werden zu awer mim Eu Rper

Krieges!)

eines wird

man sich

jedenfalls nicht

streiten

können un

;

keinen
Zweifel hegen: daß eine sol&lt;he amtlich unterhaltene MeineEEE AES EN wenn es der Nenierung
und amtlich unterstüßte Werbestelle ihren weitreichenden FATUNA- Hes "Moölkes 21 ist OUR Nu eatte im
Cinfluß nicht dazu mißbrauchen darf, einseitige Ude den Schriften die hier verbreitet
Propaganda für eine Partei per auch für mehrere Par- 1 erden, solche, die über die Zwed&gt;ke und
eien

der

Regierung zu

betreiben.

:

;

154

.

Z

|

Wenn wir die bisherige Tätigkeit der Reichszentrale Zi eie aud der nicht zur Reg : ti aug 9648:
aber daraufhin einer Prüfung unterziehen, wenn wixr Lenden Parteien eine neutrale und objek;

4

;

N

uns vergegenwärtigen, was hier von dem Herrn Abgeord-

neten Rippel dazu an Einzelheiten ausgeführt worden
127. Sitzg Lande3verf. 1919/20

tive Aufklärung im Volke verbr eiten.

(Sehr richtig! rechts)
ES:3
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solcher Versammlungen, zu denen, wie eben schon hervor?
gehoben wurde, die Eingeladenen Tagegelder und Reise-

[Garnich (Berlin), Abgeordneter (D. V.-P.)]
ES ist hier eben behaupiet worden, die alte Regierung
hätte so etwas niemals gemacht. Meine Damen und

kosten erhalten haben, sind in der Tat sehr groß. Sie
haben allein für die Versammlung in Hamm, von der
Herr Kollege Rippel eben berichtet hat, 25 000 X bekragen. Gegenein solches Verfahren, eine Steuerpolitik,

.
Herren, ich
behaupte, daß
.
.
;

;
die

8

alte

.
Regierung
.

an
-

eine derartige Aufklärung mir Stants-

mitteln überhaupt niemals gedacht hat.
FE

die: weite ; Schichten
unseres Volkes
b
.
sondern die fie für

TEUD

falsch

M

und

nicht
für richtig,
!
verderblich halten, durch

sai

5

hierfür

Wan exredner verteidigen zu lassen und hierfür

Mittel

Mitte

sämtlicher Steuerzahler zur Verfügung zu stellen, müssen

(Sehr richtig! rechts)
I&lt; erinnere mich eines Falles, wo unter der Ministeichaft des Grafen Posadowsky einmal der Versuch gemacht worden“ ist, und zwar liegt er schon 18

meine politischen Freunde den schärfsten Einjpruch erheben.
Aber der Betätigungsdrang der Reichszentrale erstre&gt;t
sich noch auf andere Gebiete; ihr Ehrgeiz geht weiter.
Mir liegt hier eine Zeitung3annonce aus Landsberg vor,

Jahre zurüs, für einen Geseßentwurf in der Öffentlichkeit
dadurch Stimmung zu machen und für ihn zu wirken,
daß man den amtlichen Kreisblättern eine diesen Geseh=

in der ein gewisser Johann Lüders einen großen
öffentlichen Vortrag ankündigt, der der etwas anspruchsvollen Titel führt: „Die Wahrheit über unsere

entwurf
Sm
geisenteDie ich Mittel
jjinnere :und außere
Lage“.
Ür diese eapfehiende
Propaganda =es
handelie
sich, wenn
nicht
ie
|

u " 472000 um 12000 H in 10

IE

.

Niemand verjämne diesen wichtigen, hochinter-

eine private Sammlung für diesen Zwe&gt; aufgebracht.
Ich erinnere mich, daß diese Art der Propaganda für eine
Regierungsvorlage damals einen Sturm der Entrüstung
hervorgerufen hat. Das damalige Vorgehen der Regierung

essanten Vortrag!
Reich3zentrale für Heimatdienst.
Landesabteilung dex Mark Brandenburg.
Zu Diesem Vortrag. der. alis. wie "angekündigt it. Im

&lt;- jawohl, e3 handelte sich um die Zuchthausvorlage --

(Zurufe)

Austin
zem.
14 NWR
nue Wehe
weit über ics
alles,
was sichdieinleßte
der 1
letzten
Zeit ereignet
hai,

Jedenfalls beweist es zur Evidenz, daß man damals in

Behauptungen verstiegen.

Regierungsfreisen überhaupt nicht auf den
Gedanken gekommen ist, Gelder aus
Staatsmitieln für sol&lt;he Zwe&gt;e zu
nehmen.

Redtsparteien hat er behauptet, daß das Volk in
gänzs&lt;amloserWeije während des ganzen
Krieges belogen worden sei.
(Sehr richtig! und Zurufe links)

Die heutige Regierung scheint nach dieser Richtung
hin weniger feinfühlend zu sein; wahrscheinlih haben
wir auch - hierin eine der vielgepriesenen Früchte der
Revolution zu erbliken. Die Zentralstelle für Heimat»
dienst, die ja, wie wir aus allem gehört haben, aus
dem Vollen jhöpfen kann, hat sih im Laufe ihrer
Tätigkeit mit anscheinend sehr großem Erfolge bemüht,

-- Ja, Sie können sagen: das ist wahr; aber Sie können
von uns nicht verlangen, daß wir einen Redner, der
solche Behauptungen aufstellt, die wir für grundfalsch

ein dichtes Net von Vertrauensmännern über das ganze

zahler dann nicht die Bezahlung zumuten. =- Dann ist

Reich zu spinnen. Sie beschränkt sich niht nur darauf, be=
drudtes Papier ins Land zu schien, sondern sie entsendetauch
Aufklärungsrednerx in alle größeren Städte und
äuf das Land hinaus, um durc&lt; sie für ihre Ziele zu
werben. Herr Kollege Nippel hat schon darauf hingewiesen: man läßt die Vertrauensleute auf Staat8-

der Redner auch auf die Ablieferung dex Milchkühe an
die Feinde zu sprechen gekommen und hat daraus folgenden
merkwürdigen Schluß gezogen: „I&lt; rate für die nächste
Zeit ab, zu heiraten; wer seine Braut lieb hat, der heirate
nicht; ex kann es nicht verantworten, wenn die fünftige
Mutter darben muß. Darum rate ich: man heirate nicht

kosten bezirks8weise zusammenkommen, um sie entsprechend
zu bearbeiten. Ineiner joichen Versammlung hat man,
wie mir berichtet worden ist, nach anfänglicher Zurü&gt;khaltung die Maske etwas gelüftet und hat von seiten

und vermeide die Kindererzeugung.“ Sol&lt;e „Wahrheiten“ oder besser gesagt, solhen gefährlichen Unsinn
läßt die Zentralstelle für Heimatdienst durch ihre Wanderredner auf Staatskosten verbreiten. E8 handelt sich bei

de3 Versammlungsleiters offen zugegeben, daß es sich in
Wirklichkeit um nichts anderes als um eine Propa-

solchen Vorträgen um gar nichts anderes als um rein
politische, und zwar um parteipolitische Ver-

ganda für die Regierungparteien, in8besondere die sozialdemokratis&lt;he Bartei

sammlungen; ein Teilnehmer hat mir mitgeteilt, er hätte
den Eindruck, daß hier das tollste Zeug verzapft worden

handelt.

wäre, das er se gehört habe.

Men woh: Ungrimilt: man au 20 NIET tein. bringen soli, hat der Redner sih zu sehr eufuartigen

i

4

In einer Polemik gegen die

halten, auch noch aus unserer eigenen Tasche bezahlen.
Wenn Sie solche „Wahrheiten“ verbreiten wollen, dann
tun Sie das meinetwegen aus Ihren Mitteln; aber
Sie dürfen uns, bzw. der Allgemeinheit der Steuer-

(Hört, hört! rechts)
Es ist bekannt, daß namentlich Herr Erzberger das
dringende Bedürfnis verspürt hat, durc&lt; sol&lt;e Wanderredner der Zentralstelle für Heimatdienst dem deutschen
Volke den Glanz und die Herrlichkeit seiner Steuerprojekte vor: Augen zu führen.
Er hat sich dabei wohl

Meine politischen Freunde stehen auf dem Standpunkt, daß eine verständige und objektive Aufklärung
unseres Volkes in Zeiten, wie wir sie jezt durchleben,
durchaus wünschenswert und sogar notwendig ist. Unbedingte Voraussezung dafür ist aber, daß diese Aufklärung keine parteipolitische ist, daß sie nicht immer nur

von dem ganz richtigen Gefühl leiten lässen, daß das
Vertrauen des deutschen Volkes in diese seine Steuerpolitik nicht allzu groß ist, und daß eine entsprechende
Bearbeitung und "Unterstüßung durc&lt; seine Sendlinge
dringend notwendig ist. Nachrichten über solche Werbereisen sind mehrfach in die Presse gelangt. Die Kosten

die eigenen Maßnahmen beschönigt und den politischen
Gegner angreift, sondern es muß eine wirklich durchaus
objektive Aufklärung sein. Eine Aufklärung 3. B. über die

auch heute noch unvermindert andauernden Bestrebungen
und Maßnahmen unserer biSherigen Feinde, Deutschland
immer mehr dem wirtschaftlihen Zusammenbruch zu-
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vom Leder gezogen worden ist.
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Das haben Sie voll-

ständig in der Ordnung gefunden.

Das ist doc auch

mit Reich3- und Staatsmitteln geschehen.

[Garnich (Berlin), Abgeordneter (D. V=P.)]

(Andauernde lebhafte Zurufe reht3)

zutreiben, erscheint aug uns durchaus erwüns9)t

und

wp:444

.

,

;

jogar dringend geboten. Wenn heute, begünstigt „dur&lt; GE Me 1 Jollen ARMDIMSie dawehen,

den fürchterlichen Stand unserer Valuta, Ausländer ni&lt;t
nur in Berlin, sondern im ganzen Reiche in steigendem
Maß alles auffaufen, wasihnen nur irgendwie begehrens=
wert erscheint: ganze Häuserreihen, Fabriken, Theater,

Hotels, Kuranstalten, Gold und Silber usw, dann er“

scheint es auch uns von größtem Werte, daß hier eine

entsprechende Aufklärung im deutschen Volke einseht.

Eine weitere Vorbedingung für ein wirklich objektives
Arbeiten einer Zentralstelle für vaterländische Aufklärung

pendelte und meine Partei daran beteiligt war, hatte

diese ein Interesse daran. Es sind aber auch SIUT ganze
539,96 Schriften verteilt worden, wogegen wir uns
henden mußten, und draußen im Felde habe ich eine

7 anze Menge Schriften gelesen, wo ich siedend heiß

&gt; yorden bin, wo es in mir gekocht hat. I&lt; habe mir

gejagt, und tausend andere ebenso: wie können meine
Marler enossen das dulden!
3
.

.

|

sehen wir aber auch drin 995 die Tätigkeit dieser
(Rufe rec&lt;ht3: Beweise! -- Lachen links)
Stellenicht lediglich von der Regierunnyy Beweise habe ich zu Tausenden!

und denZER iezenden Parteien Gelee

die oberste Kontrollinstanz hierfür das

Parlament in seiner Gesamtheit ist. Wir

Man fut auc Hier seeinbor nur etwas, um si

3 beschäftigen.

Es ist ja Reichssa&lt;he.

Ihre Partei-

genossen haben ja im Reichstag Gelegenheit gehabt, sich

wünschen daher, daß die Preußische Staa1sregierung ihren Fan ME EIn SerDerr EE
Ginfluß dei der Reichsreaierung dahin geltend: man R ierung Et, ar nichts u tun hat.

Also meine

08 die Zeutratsielle iir Zinti fortan einm Sun 18 EM dort ide auf Ihre Rechnung ge=
GURD er d Ieh EU 7 EReit aas kommen zu sein, und nun kommen Sie hier damit.
unterstellt wird,

in dem alle Parteien

Herrn Rosenfeld möchte ich antwor'en: ihm scheint

dieses Parlamentes vertreten sind. Wenn die Sache erst von dem Zeitpunkt ab unbequem geworden

tasgesicht,dann.glauben wir, daß ie Bentraiftele in Be ee Daran, daß in enerkenMonaten 208 Ie

getunteie wimtige zn ERS DeSN Bobolutivn ja auch jchon solche Schriften, die die Reann.

Wenn aber an

dem

bisSherigen System

festgehalten

?

5

ie

!

wird, wenn diese aus den Mitteln aller Steuerzahler AUENEEUNENNNEHEUPIEMUTZPNE5527

aufrechterhaliene Zentralstelle lediglich den Zweden der iumüung ait stimmung der M oha tigen Partei
Regierung und der Me hrheitsparteien dienstbar gemacht

Also ich
laube,EN
er hätte am allerwenigsten
Veranlassun g-;
10.
g

wird, dann können Sie es uns nicht verdenken, wenn

ir dann gegen die Sai, dieser Zeutwmiielle des ji] hier M Retten von der Rechten: Sie reden
ihärfsie „Misstanen

en 222247 ene von Beweisen. Sie waren in einer ganz anderen Situa-

DET RN eichszentrale dem Parlament und

tion al3 die jetzigen Parteien, die die KoalitionSregierung

ver Öffentlichkeit zur Nachprüfung vor-

bilden.

gelegt wird, und wir fordern darüber
hinaus, daß diese Tätigkeit fortan von

parat für sich in Tätigkeit jezen, Sie hatten die Schulen,
es gab auch keinen Staats- oder Gemeindebeamten, der

der Allgemeinheit, von der sie bezahlt

"it für Sie tätig war.

wird. au&lt; Xontrolliert: wird.
(Lebhafter Beifall rechts)

(Lachen rechts)
Heute ist e3 umgekehrt, heute arbeiten diese Leute gegen

|

;

die offizielle Regierung.

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort

Meyer (Rheine),

(Widerspruch rechts = Sehr richtig! Unks)

Abgeordneter (Soz.-Dem.):

Man könnte hier auch sagen: wenn zwei dasselbe tun, jo
ist es nicht dasselbe. Es ist ja schon durc; die Ausführungen hier und besonders durch den unabhängigen
Redner nachgewiesen, daß jo etwas früher die Regel war.
(Zuruf re&lt;ht3: Nachgewiesen ist gar nichts!)
.

AIN

.

EN

ARLT

- Es ist so; aber natürlich würden Sie es viel geihi&gt;ter gemacht haben als die jeßige Regierung. Sie
verstehen sich ja auf so etwas.
ed

(Lebhafte Zurufe re&lt;ts und links)
End

:

.

.

Sh will aber auch darauf hinweisen, daß man sich zum
Beispiel auch gar nicht darüber aufgeregt hat, wie auß
während des ganzen Krieges für bestimmte Parteirihtungen
Propaganda gemacht worden ist.

Sie, meine Herren, putschen sie

ja alle Tage auf

hat der Herr Abgeordnete Meyer (Rheine).

;

Sie konnten früher den ganzen öffentlichen Ap-

Gegen eine Partei, die

zur Opposition gehörte, ist ständig gearbeitet worden,
im Schüßengraben, durc&lt; die Bresse und durc&lt; Bücher;

und benußen sie für Ihre Partei. Die Situation ist
heute gerade umgekehrt.

M

(Zuruf rechts: Angstmeier !)
... Wir haben gar keine Angst.

Es ist ja ganz selbst-

verständlich, daß ein Staat sich verteidigi. Vor allem
nach

einer

so

großen Umwälzung,

nach

dieser

großen

Katastrophe, ist es ganz selbstverständlich, wenn eine neue
Stggt8- und Gesellschaft3ordnung sich aufbaut, daß diese
auch mit intellektuellen Mitteln verteidigt wird; und daß

ve Rropagondadichst ER Mittel it: Werden Sie

Ohne weiteres zugeben.

aß

er aber wirksam gearbeitet

p4+ heweist, wenn sonst gar keine Beweise erbracht würden,
;]soin die Tatsache, daß Sie sich so sehr darüber auf74en und sich mit zwei Förmlichen Anfragen de8wegen
bemüht haben

!

:

:

(Zurufe rechts)
)

|

|

jogar hier in diesem Hause haben Propagandaversamm-

-- Nein, die Verhältnisse liegen dom ganz anders... Es

lungon stattgefunden, wo gegen die Oppositionsparteien
127. Sitg LandeS8vers. 1919/20

ist doch ganz selbstverständlich, daß diese Gesellschafts683*
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neutrale Propaganda handelt, natürlich im Interesse der
gegenwärtigen Staatsraison; das ist ganz selbstverständ-

=

lig.

7

-

Wenn wir einmal an andere Perioden ähnlicher

[Meyer (Rheine), Abgeordneter
(Soz.-Dem.)]
:&lt;:

an

gegen die früheren Machthaber und gegen die, die wieder

selbstverständlich die zur Macht kommenden Parteien ver-

Nn

suchten, ihre Position mit allen Mitteln zu verteidigen,

und Staat3ordnung verteidigt werden mußte. Erstens
zur Macht

strebten,

gegen

die Bankerottpolitiker.

:

;

;

Die-

jenigen sprechen von Korruption, die sie immergekannt

haben, direkt und indirekt. Früher haben Oberpräsidenten
auc&l
t; gewisse Disposition8fonds gehabt, über die sie keine
Rechenschaft abzulegen hatten.

(Zurufe reht3)

;

.

StaatSumwülgungen
an 1515,00:
, oder an Ferüidenfen,
die
Zeit der viell
Umänderung
der stäatlihen Verhältnisse in England, werden Sie finden, daß
.

;

;

.

&lt;:

und ich persönli) kann nur bedauern, daß es jetzt nicht

noh energischer geschieht. I&lt; möchte, wünsch I ß hier
noe
einer!
Se üh
80 itt 0 ei we
ie energischer un früher eingeschritten worden wäre.
Herr Rippel hat auc&lt; mit Absicht wahrscheinlich hier nur

bo ner Zn gesprothen. die geförbent werden solle,

.

aber

sein

Nachfolger als

Redner,

Herr

Dr

Rosenfeld, hat

dermit feinen ZroftätchendieaufstzebendeArbeiterschazt 1991 von drei Varteien gesprochen. Es handelt sich alfo

u19n0d7.ScAriufctehndaherisatuss,eituennds daelrs ReGrgaiferPuonsgadfoüwrs8dkiye Paseinre-|
ZTo
jhamlos bekämpfte. Die großindustriellen Unternehmungen um die dreiKonten epa GE Noneine gans
hatten auch literarische Unternehmungen, gaben Zeitungen

esse der Staatsr KMR und um die Aufrechterhaltun De

Umsturzvorlage einbringen wollte, hat er sich an die In-

Gegenwärtigen

Hustrichen gewendet sie züchten ihn Fumiaien nntertügen.
erinnere

an

:

die

Reichstag38wahlen

:

:

von 1887

;

teien von rec&lt;ht3 bis zur Mitte gearbeitet worden.

und

Das

ist gewiß nicht immer mehr klar nachweisli&lt;h, wie viel
bares Geld Sie da ausgegeben haben, aber immerhin hat
der ganze Apparat, dex Landrats8apparat, der ganze
Staat28apparat bis zur Spiße für Sie gearbeitet.
Und Herrn Rippel möchte ich noh ganz besonders
gen, daß er von der Hammer Versammlung doh re&lt;t

&lt;le&lt;t informiert ist. Die Hammer Versammlung war
niht nur zum allergrößten Teil von Sozialdemokraten

besu&lt;t -- im habe
sondern es waren
mitglieder da wie
wenn ich nicht irre,

zufällig an ihr teilgenommen =-,
mindestens ebensoviele Zentrum8eine Anzahl von Demokraten und,
sogar Anhänger der Deutschen Volk8-

partei. Das kann ich nicht genau behaupten. Jedenfalls

waren aber die Sozialdemokraten nicht in der Mehrheit.
„

„uw

Se
(Hört, hört 105)
Es ist jedenfalls kein langweiliger Vortrag gehalten

worden, und es hat keine langweilige Diskussion stattz=

gefunden, sondern es waren sehr interessante Unter-

.

Ordnung.

(Zurufe rechts)

.

nE?

-.

.

der Monarchie, und Sie müßten eigentlich gerade so be=

handelt werden,

wie

Sie

d

Ihre

O

3

frü

eb . ü er en ie Sie dur&lt;
Ihre Organe uns früher
Lehandelt haben.. Schr
ricktia! links
(Sehr richtig! links)
Sie werden mit Sammtpföthen angefaßt.

(Zurufe rechts)
Sie haben gar keine Ursache, sih zu beschweren über
eine rücsicht8lose und unangenehme Behandlung. I&lt;
glaube, Ihre Aufregung ist des8halb wenig angebracht.
Sie sollten an das denken, was gestern gewesen ist, und
si&lt; an die Brust schlagen und sagen: wir wollen uns
bessern. Sie so wenig wie die von der äußersten Linken

haben Ursache, sih zu beschweren. Die äußerste Linke
hat auch in München, Bremen, Braunschweig, Düsseldorf,
überall, wo sie die Macht in Händen hatte, nicht nur,

wie es die Regierung in Preußen und im Reiche tut,
si&lt; mit legalen Mitteln verteidigt, sondern hat die

ganze Presse verboten und unterdrüt und die Ver-

sammlungsfreiheit aufgehoben, nux ihre Propaganda

haltungen, und anscheinend hat auch der Redner sehr gut
gefallen. Diese Propaganda war notwendig, weil Sie

galt. Diese Partei hat de8halb keine Ursache, sich zu
beschweren über die Propaganda, die vom Heimatdienst

(Zurufe rechts)

dienst
geistigen
Mittelnversucht.
Deff Inund dieser
mit
Stumpf 2.
un ir tiel
auszurotten

im Lande die Steuerpläne dur; Ihre Presse und in
Versammlungen in einem schlechten Licht darzustellen
veliebten, so daß es notwendig wurde, diese Steuerpläne
zu verteidigen.
45

3:

.

,

;

- Nicht mit sachlichen Argumenten, sondern Sie haben durch

ausgeht. Es ist Ihnen nicht gelungen nachzuweisen, daß
hier Korruption vorliegt. Es wird mit legalen Mitteln
gearbeitet im Znteresse der Staatsraison, und jede
Korruption, die sich zeigt, wird gerade dur&lt; diesen Heimats-

energis&lt;en Weise ist das früher nie geschehen. Früher

ehe Art, Dum ure En Agigivun: ist andauernd die ganze Propaganda für Ihre Partei
,

die

ganz

be

en

arteien

eigen

.

:

:

;

sind, gearbeitet und haben die Steuervorlagen nn: durc&lt;h die Reqgiernngworgane, „Landratsprisie, Kreisblattzukritisieren versucht.
presse geschehen, diese haben jahraus jahrein intensivste
(Zurufe recht8)

Agitation für die Konservativen und Rechtsparteien

Mit sachlichen Mitteln, das muß man sich gefallen lassen;
das ist selbstverständlih Ihr gutes Recht.
(Zurufe rechts)

stand Ihnen ebenfalls zur Verfügung. J&lt; erinnere
daran, daß jetzt im Auftrage der Firma Krupp im
Manzfeldisc&lt;hen ehemalige bei der Firma Krupp an-

|

"

ME

getrieben, und die Industrie mit ihren reichen Mitteln

gestellte Steiger tätig sind, die für Neugründung von

Selbstverständlich war es auch das gute Recht des Heimatdienstes, im Interesse der Staatsraison hiergegen aufzu-

Preßorganen wirken, die natürlic Ihren Interessen dienen
sollen. Augenblilich geht das nicht aus Staats8- und Reichs-

treten.

mitteln -- Sie haben jezt nicht die Macht, aber Sie

-

.-

Nun no&lt;h einiges zu den Ansführungen des Herrn

Rippel über die sogenannte Zentrale für Arbeiterbildung.
Mein Freund Sc&lt;luhtmann hat mir mitgeteilt, es stehe

Hexrn Abgeordneten Rippel durc&lt;haus frei, si&lt; an ihn zu
wenden; er könne Einsicht in diese ganze Einrichtung
nehmen und sic davon überzeugen, daß es sih um eine

verfügen über Mittel.

Dex Heimatdienst wirkt nicht

für eine Partei, sondern im Interesse der gegenwärtigen
Staat5ordnung. Der Heimatdienst kann Ihnen durch Ein-

sichtnahme in jeine Akten beweisen, daß die Mitarbeiter von
der sozialdemokratischen Partei nicht einseitig herangezogen
werden, sondern von allen Parteien und von solchen Neu-

[10255
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Durc&lt; Ihre Propaganda für die Monarchie regen Sie

vie Zevmiter
ung SE vonneien
Sie sindkann
gefährlicher
die
Spartakisten
links.auf.Deswegen
ich nur

al3

[Meyer (Rheine), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

Winschen. 2unddinoc&lSan
&amp; Demaieh Nl jo
t; mehr Erfolge haben möge als in

tralen, die den wirtschaftlihen und staatlihen Wieder-

virkjsam ist

wünschen. Man regt sich hier über die Broschüren auf,

ein Beweis dafür, daß diese Propaganda nüßlic und

aufbau und eine ee zu Nine Formen der Vergangenheit; denn daß Sie sich darüber ärgern, ist

in venen über Suziniisiern geschrieben wird. Es "otwendig ist.
ommt

hier aber

darauf

an,

gegen Spartaku3 von links

7.

:

:

7

:

%

zu wirken, der behauptet, daß er nur den wahren 5er Rrng im ga Sn Nui gr0n: n
Sozialismus wolle und daß der Sozialismus der Mehr- vesjation nichts aus tet en | änd 3 ver pen D

ARAHETRPER ett ier Son jede gewuhnle Nun versuchen Sie s hier noch NNinar" für iESlate
jozialpolitisc&lt;e

Arbeit

bezeichnen

Sie

al3

sozialistische

;

:

!

;

Arbeit.
Es handelt sich R
bei Ihnen nur 9
IO Landgericht
au machen. Moabit;
Dier „erSiegehtwerden
es micht
jo qut. wie vor vem
:
:
auch hier abbligen und
gemeine Schlagwort Sozializmus.

Was Sie darunter

ohne Eindru&gt;

gemacht

zu haben,

von

d

ieh

verstehen, haben wir aus den Ausführungen s&lt;on ge- müssen. Sie WE iht vert: u kön ann 8 Zine
hört. Herr Kollege Garni hat hier lauter Kleinkram earbeitet wird, und es ist Sn nn Due 7 sten
vorgetragen. Wenn Sie die Broschüren dnr&lt;sehen, finden gelungen, der [M eIertn en ZU aim: im ALN:

Sie, daß nur für Demokratie und soziale Betätigung mit BEtalen Mitteln 1 Parteien EPN
und „Entwidlungsmöglichkeiten Propaganda

in diesen

Schriften gemacht wird, und das ist der Unterschied

zwischen dem alten und dem heutigen Staat, daß er ein

5:6 ihr nicht genehm find. Daß die Regierung Ihnen
under8

gegenüber steht als den Koalition3partei

gan natlich

ist

Wir halten di u EG parteien: :

demokratischer
und ein sozialer sein soll, wenn es nach dienst
einstweilen no&lt;h für DI
79% sir Se mu
den Mehrheitssozialdemokraten ginge, auh ein sozialistischer.
„;
Wen Da DIRE“
Da3 ist aber niht möglich, da wir die bekannte Kom-

ieuns fim „ehen Ihre Propaganda wehren kann. die

ni&lt;ts haben. - Daß der Sozialiömus der Kompromiß«

BSändlungen führt, die wir ver igen in 0 Fey9M 080 ei

promißpolitik haben. Gegen eine solche können Sie peg imp nn Fin ne Leb

parteien gegen rechts und links verteidigt werden muß, Sinne gm auch die Brese des M pr u zei

ii jetöstverstündtia, eoenss daß die Ausdrinke Soziali5ums Hinter uns steht die Mehrheit des deutshen Volkes,
Kleinkram
des Abgeordneten Garnich hörte IE 0: Wir voin
„autu meien
Mien mn Zie fertig zu
daß Sie nur die Regierung kompromittieren wollen,
'
schärfere Seiten aufziehen zu müssen.
und

Demokratie

gebraucht

werden.

Aus

dem

ganzen

Sie versuchen etwas nachzuweisen, was nur in ihrer

Fantasie blüht, Sie wittern Morgenluft, durch den Erz»
verger-Helfferich-Prozeß glauben Sie obenauf zu kommen.

(Zurufe)
=- Blasen Sie si&lt; nur nicht so auf!

;

107

:

:

;

|

(Beifall bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)

Erster Vizepräsient Dr Porsch: Das Wort hat

der Abgeordnete Kloft (Essen)
Was dort vor

Gericht festgestellt ist, ist hundert- und tausendmal in

Kloft (Essen), Abgeordneter (Zentr.):

Meine

anderen Fällen auch früher festgestellt worden. I&lt; exinnere nur daran, daß auch der frühere Staatsminister
v. Podbiel8ki ganz gut Geschäfte zu machen verstand.
Herr Helfferich hat jedenfalls auch verstanden, großzügigere Geschäfte zu machen, allerdings mit anderen
Mitteln und zu anderer Zeit. Er war klüger und vor»

Damen und Herxen. Die in der Debatte erhobenen
Vorwürfe gegen die Preußis&lt;he Regierung -- und darauf
kommt es doch wohl zunächst an --, sowohl von der rechten
Seite, wie auch von der linken Seite durH den Mund
des Herrn Abgeordneten Dr Rosenfeld haben meines
Erachtens bis jetzt nicht Beweise, sondern nur Behauptungen

sichtiger als Herr Erzberger.
Sie regen sich ja auch nicht über die Korruption auf,
sondern weil Sie steuerscheu sind, Sie und die hinter
Ihnen stehenden Leute. Sie hoffen, daß Sie, wenn
Erzberger beseitigt ist, bald wieder obenauf kommen, daß
dann vielleicht ein zahmerer Finanzminister kommt, der
die Steuerpläne etwas zurücrevidiert; Sie hoffen, auf

erbracht. I&lt; habe sorgfältig mit zugehört, als die Behauptung aufgestellt wurde, es seien Mittel der Preußisc&lt;hen Staatsregierung für einseitige parteipolitische Propagandazwe&gt;e verwandt worden, und der Abgeordnete
Dr Rosenfeld behauptete sogar, es wäre mit dem Gelde
der Steuerzahler Shindluder getrieben, aber es ist nicht
der Beweis erbracht, daß Staatsmittel für parteipolitische

diese Weise die Regierung moralisch und politis&lt; mürbe
zu machen und wieder das Heft in die Hand zu bekommen.

Sie haben gar keine Veranlassung, von Bankerott

Zwe&amp;e verwandt worden sind. I&lt; glaube, man verwedselt hiermit die Zentrale für Heimatdienst, um nach-

zuweisen, daß staatliche Gelder verwandt worden sind.

und Korruption zu reden. Wenn hier und da so etwas

Der Ministerpräsident hat vorhin erklärt, daß kein Pfennig,

vorkommt, so find es Folgen des Krieges, Ihrer
Politik, Ihrer Wirtschaft, Ihrer Verwaltung und

wenn ich ihn recht verstanden habe, für diese Zwe&gt;e
verausgabt worden ist, und solange Sie den Beweis

Sünden gesät haben. Aber e8 wird uns gelingen, mit

haushalt3ausschuß ist biSher in keiner Weise ein Beweis

Sinne, als Sie e8 hoffen.

daß fein Pfennig für parteipolitische Propagandazwe&gt;e

nict der unsrigen.

Wir erben nur das, wa3 Sie an

dieser Korruption aufzuräumen, allerdings in anderem
Die Steuer» und Finanz-

des Gegenteils. nicht erbringen -- und auch im Staat3-

erbracht worden --, müssen wir der Regierung glauben,

feht
ist besser, ar iiheßen
Ihrigeso viel
undSie
Siewollen,
mögen dieser
gegen verwandt worden ist.
den Propagandadienst

;

;

intellektuelle Dienst ist ee unsere gegenwärtige weit
. Anders steht es allerdings mit der Zentrale für
und Gesellschaft8ordnung notwendig. Sie als Staats- Seimatdienst Sie ist niht preußische Sache, sondern
feinde müssen viel energischer angefaßt werden als biSher.
(Lachen rechts)

127. Sitzg Landesvers. 1919/20

eichssa&lt;e, und deshalb ist hier in erster Linie der

Reichstag zuständig. Nun ist ja ohne weiteres zuzugeben,
daß nicht alle Materialien, Schriften usw, die von der
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scheinlich notwendig gemacht hätte, daß draußen im Lande

Aufklärungs3arbeit hätte getrieben werden müssen. I&lt;h
will nur auf diesen einen Saß eingehen und sagen: für

[Kloft (Essen),
(Zentr.)]
den
25feinergrößten
SeilAufklärung
53 Bevölkerung
bedarf
es
.
; Abgeordneter
;
;
.
eigentlich
weiteren
über die
SteuerBentrale für Heimatdienst herausgegeben sind, einwand politik, die jeht gemacht wird, weil sie eine gesunde,
(Rufe recht8: Aha!)

gerechte und soziale Steuerpolitik ist.

Au
diese: Tatsache Jerau 0: au&lt;h meine Partei schon
zu Anfang des vorigen Jahres eine Interpellation ein-

Solche hat man früher nicht gekannt.

gebracht.

auch den breiteren unteren und mittleren Schichten in dem

Aber diese Zentralstelle für Heimatdienst ist

(Sehr richtig! im Zentrum)
Das

braucht man

do&lt; eigentlich die Fortsezung der shon im Kriege errichteten Stelle zur Beeinflussung der Bürger im Reiche

Sinne, wie Sie es meinen, nicht zu beweisen.
'
.

inSim
eie Institution
SEbestand
wie also
vn schon,
sie dazumal
iebte.
Diese
und da beist

--

es verständlich, wenn auch nicht zu billigen, daß die

(Zurufe):

i

Sas wirde ien qu fehr JMwer fasten

.

Anti i05en Parteien, vi. nach M Revolution an die
(Wiederholte Zurufe)
um in ihrem Sinne zu wirken. Manche Scriften dieser EIEIPSEN: dsReichs ET Ti
errs&lt;haft

famen,

sich

dieser

Institution

bemächtigten,

Zentralstelle wird man nicht billigen können, das billigen

au&lt; meine Parteifreunde nicht und lehnen die Verantwortung dafür ab.

--

abe

keine

Lu

ih

3

i

zur Zuständigkeit des Landtags.

iti

Aber ic&lt; wollte doch

nicht die Ansicht unwidersprochen in das Land hinausgehen
lassen, als ob die Steuerpolitik de3 Herrn Finanzministers

(Sehr, gut! recht3)
Wen
Annpot
sei. wiederholen: wir
IR
|
um en
uß
möchte
ich no&lt;hmal3s
Auer
NIE gen,
JeinteihMean
wie diraldien]t
Zn verteidigen
nicht alle3, was die Zentralstelle des Heimat3nun 3
;
AU
dienstes gemacht hat, erfennen aber an, daß die gegen6

in Bausch und Bogen verurteilen.

Wir wissen, daß die

WALHHnE Qi

bestrebt

und befli

Zentrale für Heimatdienst heute bemüht ist, sich auf Er IEEE ine f in
neutralen Boden zu stellen und im Sinne der Regierung3-

politik die Aufklärungsarbeit draußen im Lande zu

ir Die

S

-

etnie in ue M EE

ne ein ia m zu OBE DTDLGUPGL I

IIe ile "x Urbeiterbildnag

im

Sa

Indaste|

betreiben. Soweit ich unterrichtet bin, auch auf Grund bezirk
ist ue
itsbeFannt
1: neapm
en GE
78 mm In wiie]
MIR
5 01
wurden as &lt;hriftlich-

einer Reihe von Wahrnehmungen, die wir vor allen
;

S

:

:

Dingen im Westen gemacht haben, ist es niht nur das

Bestreben der Zentrale, in diesem Sinne zu arbeiten,
sondern es wird auch praktis&lt;; draußen so gehandhabt
g

nationale Arbeiter selbstverständlih

nehmen,

we

ine solch

auch dazu Stellung

ÜnDel me

|

M
Ihe gegründet
wäre Ih, nehme
aber an. daß e5 aum mimt jo aufzufassen ist, wie es Herr

:

Kollege Rippel darzustellen versuchte, sondern daß e3 sich

-- Die Dinge liegen weit zurü&gt;, Herr Kollege Rippel.

umSIGE
ene DNN:
Zisktutionun 6108
it Austiätnmsdiensi für
eien

(Zuruf rec&lt;ht3: Auch in Sculfragen?)

EEE

:

.

n

.

iterbi

.

i

tandpunkte

aus

würden

Ly
Filgen durchaus nicht 0 wa3 Ebenen ist, 46 wir ein. gewichtiges
Wort dazu zu sagen: haben.
nicht diese Dinge, die vielleicht ein Jahr und noch weiter
.
zurüliegen.

E3 kommt aber darauf an, wie jekt die

Institution steht und arbeitet. Daß dieses Institut die
Politik der Koalitionsregierung verteidigt, ist meines
Erachtens eine Selbstverständlichkeit
EIE
Nute
Ronen
nE
uruf
links:
Notwendigkeit!
= und,

wie mir eben zugerufen wird

2

Vizepräsident Dr Porsch: Es ist der Schluß

der. Ve1Prehung beantragt von den Abgeordneten
Siering, Shmiljan und Dr Heß. Der Antrag bedarf der
Unterstüßung. IJ bitte, daß diejenigen, welche den
nt
unterstüßen wollen, sich von ihren Pläten exeben.

Notwendig-

(Geschieht)

keit, das gebe ich ohne weiteres zu. Da muß ich au&lt;
sagen, Sie haben keine Veranlassung, so grobes Geschüß
aufzufahren, denn was heute der Zentrale für Heimat»
dienst vorgeworfen wird, war in der Vergangenheit gang

Der Antrag ist ausSreichend unterstüßt. Zum
Wort gemeldet ist noc&lt; der Abgeordnete Rippel. Ich
bitte, daß diejenigen, wel&lt;e die Besprechung schließen
wollen, sich erheben.

kund
gäbe ber der Regie. die "Mm Ihnen gestüht we
gar nicht eingehen, wie die Kreisblätter, die rut Sbiatte

DaZ ist die Mehrheit; die Besprechnng ist geschlossen.

as

können

Sie ni

eugnen.

will

auf

Einzelheiten

TE

RIE

ANU

(Geschieht)
TRIIET

.

DCN

draußen auf die Regierungspolitik eingestellt waren, wie
das ganze Beamtenkorp3 verpflichtet war, die Kreisblätter
zu halten. Da konnte man sagen, daß dazu die Groschen
der Steuerzahler verwandt wurden, die Politik der damaligen Regierung zu stüßen dur&lt; die DiSspositions8fond8s,
die zur Verfügung standen. Es hat aber wenig Zwe&gt;,
über die Vergangenheit zu reden. Wenn wir das Kapitel

Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der
Abgeordnete Rippel.

aufen
neiden.wollten, würden Sie (rechts) nicht gut dabei

ordnung
weise darauf
ich zuAntwort
Dru:
ache Nr stand.
1590 I&lt;gesprochen
habe,hin,diedaßeine

gezeigt, im Sinne der RKoalitionSregierung die Aufflärung

unter Berufung auf das,

stelle tut, ist früher von der Regierung al3 etwas ganz
Selbstverständliches getan worden.
Nun, war der Herr Kollege Garnich der Meinung,
daß die Steuerpolitik des Herrn Erzberger es wahr=

die in der Antwort des Herrn Präsidenten des Staatsministeriums angezogenen Verhandlungenin der deutschen
Nationalversammlung berufen und dann "meine, Ausführungen dazu gemacht habe. Es ist mir in einer

Rippel, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine Damen
und Herren, der Herr Ministerpräsident hat in seinen
Ausführungen einleitend bemerkt, daß ich hier eigentlic
zu einer Sache geredet hätte, die nicht auf der Tages:

Die Zentrale für Heimatdienst hat den guten; Willen j75 Herrn Präsidenten des ZNS darstellt

draußen ins Land zu bringen. Das, was die Zentral-

was

mein Parteifreund

Negenborn ausgeführt hat, und daßich mich weiter aus
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HELEN Werbearbeit auf Staats- und
n

die Staatsregierung zu ersuchen,

2352

1. den

[Rippel,
Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
persönlichen Bemerkung leider ni&lt;t möglich, auf die
SINEEHRN| WEHEN Mn Lu mn "M5

für erledigt
zu erklären.
]

im Stromgebiet

gang zu steiten,
2 inöbesondere dafür Sorge zu tragen, daß den
Landwirten in den genannten Überschwemmungs-

gebieten, deren Wintersaaten durch das Hochwasser
Vernimict ins, umgehend das nötige Sommer:

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Ein Antra

enntniSnahme
Sean
u

Übershwemmungsgebieten

Me
Elbe 4 der Weier i. weitesten Maße
ese a gewaren un vie hierin erforverfimen
NG vortinfig aus bereiten Mitteln zur Ver-

schiebungen des Herrn Ministerpräsidenten einzugehen.
I&lt; will nur sagen, daß die Rede des Herrn Ministerpräsidenten eine rechte VerlegenheitSrede war.

auf Überweisung an einen Ausschuß in geil
iwornen: I&lt;h schlage 2 die Mitteilungen dur dd

410260

snatgetreide INoggen und Weizen) zur Verfügung
gestellt ani"

Der Stgat3hauShalt3auss&lt;uß war einstimmi
immig

i
der Mei-

io: in RWfprug Fenner em
I&lt; stelle fest, non.
4 2 Si einer Erweiterung bedürfe, weil
as Hochwasser im Januar d. J3 nicht nur im StromDer fünfte Gegenstand der Tage3ordnung:
gvie
(30 Weser:
sondern
auch in anderen Ge:
ieten de:des ER
preußischen
Staates
Übers&lt;wemmungen
und
BeringAuna
dernbarordneten
Zerstörungen
hervorgerufen
AusschußAntrag
hat desvyjen
er die Ver- halb
einstimmig
beschlossen, hat.
IhnenDerfolgenden
zu
weten
er
und des Einzel» unterbreiten:
andels
in
vem
ReichSwirtschaftsrat -DruFsache Nr 1922

die Staatsregierung zu ersuchen

sol nach dem heutigen Bes&lt;hluß des Ältestenrat3

i

von der Tage3ordnung abgeseßt werden. SEE

dn Tel Meatnlan hebt Te

Nn En .

=

g

ich

Dim

nicht.

i

is

i

1:mlet In Deri ves Preubiimeit Sinn: Mei

durch das Hochwasser im Januar d. I3 Geschädigten

Das Haus hat [o

imierfür
Liitesen
Maße Hilfe
zu gewähren
erforderlichen
Gelder
vorläufig und
aus die
be-

N Wir kommen zum sechsten Gegenstand der Tages-

reiten Mitteln zur Verfügung zu stellen,

ordnung:

|

2. inSbejondere dafür Sorge zu tragen, daß den

Beratung des8Antrages der Abgeordneten

Landwirten, deren Wintersaaten durch das Hoch-

Frhr
MWangeuhein unsanGenossen
ie 0:überschwemmungen
der Elbe über
und

weiser
verne 593(Roggen
umgehend
das nötige
ommersaatgetreide
ufd Weizen)
zur

an der Weser -- Drucesachen Nr 1819, 1992

Verfügung gestellt wird,

Der Antrau

des 'Stagishaus

3 den Kommunalverbänden. Anweisung zu geben,

ih auf zien WE tai haushalisausschusses befindet

Daß
enie
migen Zuypweieien
.dazuDieS-Wsver(onpe
in
Brotgetreide
sind und
Sommergetreide

.

(Roggen und Weizen) zur Verfügung haben, ein

[Wortlaut
des Antrages:
|
|

Weihe“
Dente en erüeireide zum Austausch
ur
Verfügung gestellt wird.

Die Staatsregierung zu ersuchen:
1

|

.

:

:

.

Namens

de8

AuSsschusses

möchte

ich

Sie bitten, diesen

alen im LeuihHiprennfnen,Soi Antrag anzunehmen, und zugleich ni MURERENEEN
Geschädigten im weitesten Maße Hilfe zu ge-

ersäissen, num nict lang: Dei mit Sthebungen und Er:

vorläufig aus bereiten Mitteln zur Verfügung

gelen Ss Orm ung ver Wintersnaten? ir Fen

währen und die hierfür erforderlichen Gelder

zu| stellen,

.

- insbesondere dafür Sorge zu tragen, daß den
Landwirten, deren Wintersaaten durch das
Hochwasser vernichtet sind, umgehend das nötige
Sommersaatgetreide (Roggen und Weizen) zur

Verfügung gestellt wird,

- den Kommunalverbänden Anweisung zu geben,

daß denjenigen Landwirten, die Selbstversorger
in Brotgetreide sind und dazu Sommergetreide
(Roggen und Weizen) zur Verfügung haben,
ein gleiches Quantum Wintergetreide zum
Austausch zur Verfügung gestellt wird.] - Berichterstatter

ist

an

Stelle des

Abgeordneten

zungen venen zu lassen, Jonpern hier seleunigst zu

ve SCHMenen
nneTatsache,
Birle zuund verist, ist
eine RBDe
sehr bedauerliche
die

zeichnen

Staatsregierung muß deShalb EE tun, some in ihrea
Kräften. steht, um die Saaten wiederherzustellen. Sie
wird daher das nötige Sommersaatgetreide (Roggen und
Weizen) zur Verfügung stellen müssen. Aus diesem

Grunde hat „der StaatShaushaltsausschuß
Zt 3 hinzugefügt.

noc&lt; die

In jenen Gegenden, wo vorwiegend

Sommergetreide (Roggen und Weizen) gebaut wird, ist
es auch jetzt noc&lt; möglich, dieses aufzutreiben, und die
Kommunalverbände sollen deshalb verpflichtet sein, den

Landwirten, die das Sommergetreide als Brotgetreide
benutzen würden, ein gleiches Duantum Wintergetreide
zum Austausch zur Verfügung zu stellen. Ein altes Wort
189t: schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe. Namens des Aus-

Bittimaadder
mim
is bitten, daß die Negierung nach diesem
ihm das
Wort.Abgeordnete Peters (Hochdonn). Ich erteile fomhes
rundsaß
verfährt.
MeinePeters
Damen(Hochvonn),
und Herren, Berichterstatter
der ursprügliche(Soz.-Dem.):
Antra des
127. Sitg Landes8vers. 1919/20

di

Erster Vi

äfivent D
IJ
jzepräs
kal Porsch? ZO
eran
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E53 ist s&lt;on darauf hingewiesen worden, daß schnelle

===“
n
&lt;“.n
.=
Neuhaus, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren, namens meiner deuts&lt;hnationalen

Dime
hiervorautktnicht
sehr weisen
der Gefbaanhsin,
vöndern
allen
Dingen sowegen
der
Saatgutbeschaffung.
(3 ist absolut notwendig, daß das Saatgut in den allernächsten Wochen beschafft wird, sonst wird es für die

anschließen und daran erinnern, daß ich bei der Besprechung der rheinischen Ho&lt;wassernot am 21. Januar
d. IJ. hier genau so wie er die Staatsregierung aufgefordert
habe, schnell zu handeln, und ihr auc&lt; das Wort zuge-

zu bekommen ist, wann es zur Verladung kommt und
wo? Was hat die Regierung getan, um aus dem Auslande Saatgetreide zu beschaffen; ist shon welche3 angekauft; wo steht es zur Verladung; zu welchem Preis ;

Einige rheinische Gemeinden haben nun Zahlungen a conto

Fragen können wir von der Regierung einmal Auskunft

Parteifreunde habe ich zu erklären, daß wir diesem An
frage gern zustimmen.
I&lt; möchte an die lezten Worte des Herrn Vorredners

rufen habe: doppelt gibt, wer s&lt;nell gibt!
bekommen; andere dagegen haben bis heute -- volle
6 Wochen später -- no&lt; ni&lt;ht3 erhalten. IH möchte
den Herren Vertretern des Finanzministeriums nur
den einen Fall der Gemeinde Kaiser35werth als
Beispiel vorhalten. Diese Gemeinde hat um Zahlung
gebeten, hat sie aber nicht erhalten. Kaiserswerth ist
eine durhaus ar me Gemeinde;sie lebt vom Fremdenverkehr, der infolge des Krieges und der Revolution
nun fast vollkommen fortgefallen ist. Im Orte Kaiser3«
werth befindet fich das Mutterhaus der bekannten Flie dnershen Diakonissenanstalten. Diese Anstalten, die lediglich auf dem Gebiet &lt;hristliher Nächsten«-

Bestellung zu spät. I&lt; richte "daher an die Regierung
die Frage, was in dieser Richtung biSher geschehen ist,
wieviel Sommersaat im Inland greifbar ist, wann es

wann ist es zu erwarten? I&lt; glaube, auf alle diese

verlangen.
I&lt; glaube, daß im allgemeinen Übereinstimmung
besteht, daß größte Beschleunigung hier notwendig ist.
Wenn die Regierung nicht mit größter Beschleunigung
hier einset und Saatgetreide beschafft, dann wird die
Befürchtung wahr werden, die wir zum größten Teil
mghl schon haben, daß die Bestellung weiter Flächen,
auf denen die Wintersaat verloren gegangen ist, im
nächsten Sommer unterbleiben wird. Wenn diese großen
Mengen Brotgetreide bei der Ernährung des preußischen
Volkes im nächsten Jahre ausfallen, wird die Preußische
Regierung daran die Schuld tragen.

siebe arbeiten und auf milde Gaben angewiesen sind,

m

haben OrtEenIde
M 0 HMarienkloster
angewen 7
befindlihe un
katholisc&lt;e

(Bravo!
im Zentrum)
.

am

hat auh einen sehr hohen Shaden. Die Gemeinde selbst

Criter Vizepräsident Dr Porsch: Da3 Wort hat

ist
nicht in der Lage, zie AENPEILHU Arne ien der Abgeordnete Barteld (Hannover).
ausführen zu lassen. So habe ich erst in diesen Tagen
von diesem Ort gehört, daß man nicht einmal die durchnäßten Fußbodenbretter hat abreißen können, weil man
nicht das Geld hat, neue legen zu lassen.
j
:
]
,
;
:
Wie es inKaiserswerth ist, so ist es auch in andern

Barteld (Hannover), Abgeordneter (D. Dem):
Meine Damen und Herren, im StaatshaushaltSausschuß
herrschte bei der Behandlung dieser Frage eine erfreuliche
Einmütigkeit. Namens meiner Fraktion kann ich erklären,
daß wir ebenso wie im Staat3haushalt3auss&lt;huß auch hier

das gilt nicht nur für das durch Hochwasser geschädigte
Rheinland, sondern auch für die anderen Üübers&lt;wemmten
Gebiete ==, daß die Orte rec&lt;ht bald Teilzahlungen ererhalten und so in die Lage kommen, die notwendigsten
Arbeiten ausführen zu können Also nochmals: schnelle

sere Zustimmung geben werden
8
%
uli g 9 ie
une d. Bed
d
I&lt; persönlich möchte mic) dem Bedauern des Herrn
L- Wangenheim darüber anschließen, daß wir im StaatshauShalt3auSschuß von der Regierung keine Erklärung

Hilfe!
*

darüber haben befommen können, was bis jeßt in dieser
Frage von der Regierung ermittelt worden ist, und in

Orten. I&lt; möchte die Staat3regierung nochmals bitten --

*

*

(Bravo! bei der Deuts&lt;hnationalen VolkSpartei)
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Da38 Wort
hat der Abgeordnete Frhr v. Wangenheim.

dem Antrag

des Staatshaushalt8ausschusses

einmüti

welcher Weise sie Hilfe zu spenden gedenkt. Die Sache
ist wirkli&lt; von äußerster Dringlichkeit. Die Regierung

wird die allergrößte Eile an den Tag legen müssen, wenn

wir dahin kommen wollen, daß die Frühjahrsbestellung
rechtzeitig in Angriff genommen wird. Wir müssen da-

- Frhr v. Wangenheim, Abgeordneter (D.-Hann.):

für sorgen, daß an Stelle der einmal verdorbenen Winter-

Meine Damen und Herren, der Antrag ist ja erfreulicher»
weise vom Staats8hauSshalt3ausschuß einstimmig ange»

saat eine Frühjahr3aussaat erfolgen kann, damit kein allzugroßer Schaden für die Volksernährung eintritt.

nommen worden.

I&lt; habe den warmen Worten des

Die Bilder,

die uns aus dem Überschwemmungs-

Herrn Berichterstatters zur Empfehlung dieses Antrags
eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. J&lt; möchte nur auf

gebiet gegeben worden sind, sind überaus traurig
Von überall her hört man dieselben Scilderungen.

eins eingehen, was von den Herren Vorrednern auh

Es würde zu weit führen bei der Geschäftslage des

schon gestreift ist. Wir haben bisher von der Regierung

Hauses, hier auf Einzelheiten näher einzugehen.

jo gut wie kein Entgegenkommen
gesehen.
I
eg
8

jh
aur Staat3haushalt3ausshuß
eine rape 30 zu Semähnen
-- nämlich
ich jade was
das
don im
getan --,

konnte die Regierung nichts Eiligeres tun, als von sih
aus mit einem Antrag zu kommen. Aber jetzt sind
Wochen darüber hingegangen, seitdem wir unsererseits
vbiesen Antrag stellen mußten, weil die Regierung nichts
tat. Man hat auch jezt noh nicht3 von Maßregeln der

Regierung gehört. In der vorigen Wo&lt;he haben wir

hältnisse liegen so, daß bei dem außerordentli&lt; hohen
Wasser weite AFerfläßen überschwemmt worden sind, und
es wird dringend erforderlich jein, alle Maßnahmen zu
ergreifen, um möglichst bald das Wasser von den Adexflächen wieder zu beseitigen, wenn die Ä&gt;er überhaupt
rechtzeitig noh bestellt werden sollen. Jm StaatShaus-

zum Bericht aufgefordert hat; die Herren haben nom
nicht geantwortet. Das ist alles!

werke, Hebe-, Shöpfwerke usw überhaupt das Wasser beseitigen könnte. Nach mir zugegangenen Berichten besteht

(Hört, hört! im Zentrum)
Als wir die Übers&lt;wemmung im Rheinland hatten, da

von der Regierung erfahren, daß man die Oberpräsidenten

Jh

man tun soll, um überhaupt das Hochwasser aus dem
Überschwemmungsögebiet wieder zu entfernen. Die Ver-

haltS3ausschuß wurde es ja bezweifelt, ob man durc Pump-

(0263 -«
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auch hier wieder keine Kohle geliefert wird, wo e3 sich

in

um eine Existenzfrage des deutschen Volkes handelt, wenn

;

[Bartels
(Sannover
3, Abgeordneter
durch vom
ZEEREREN
Nate
is
ür Zeile des
überschwemmten
Gebietes (D.
die Dem.)1
Möglichkeit, it
Z&gt;er iM
rechtzeitig
Hochwajjer vn
freimachen,
sie wieder

ch intensives Bee der Dampf-, Schöpf- WESEN in Kultur bekommen und mii Saatgut bestellen fönnen,
werke wenigstens die Aerflächen früher vom Wasser frei 2201 wird die Ernährung aus Voltes außerordentlich
zu bekommen, als es sonst möglich wäre. I&lt; meine, man
jollte alles tun, um diese Pump- und Hebewerke mit den
nötigen Kohlen zu beliefern
:

(sehr richtig!)

leiden. Deshalb joll die Regierung schleunigst dafür
107gen- daß der Reichskohlenkommissar in diejer allerwichtigsten Notlage eingreift und für diesen Zwe&gt; Kohlen

liefert. Cbenso wie für die Versorgung mit Dünger ist

damit auf diese Weise wenigstens zunächst die Aerflähen * VIETDINEDinE 55 ais 8PeIe: „daß dafür gesorgt
von dem Wasser frei gemacht werden können. I&lt; möchte

auch von dieser Stelle aus an die Staatsregierung die
Trage richten, was sie zu tun gedenkt, um dafür zu sorgen,

bird,

das

Land

Wieder 5 estellungsfähig zu maden.

Außerdem kommt hinzu, daß vie Besrhang der Weiden,
"wenn das gute Writer anhält, bald exfolgen kann, und

forderlihen Kohlen belief rt werden.daß die Hebe- und Pumpwerke der Kreise mit den er-

das ist noiwendig, weil wir sehr unter Futtermangel

[even Toi Detriede vorhanden find, jo fahren nente wird. DesShalb muß die Regierung alle3 aufbieten „und
Weiter möchte ich hierbei erwähnen, daß die Be-

die Provinzialbehörden anhalien, daß jo schnell als

seitigung des Hochwassers auch in bezug auf die Wiesen möglich alles geschieht, was dazu erforderlich „ist.
von außerordentlicher Wichtigkeit ist.

%

Gerade in den

. Dann ist eine zweite wichtige Frage die, daß . die

Niederungen der Flüsse wird eine recht intensive Viehzucht getrieben, und wenn das Wasser nicht von den
AFerflähen weggebracht wird, wird e3 auch nicht so
j&lt;nell von den Wiesen zurücgehen. und dann wird auh
die Ernährung des Viehs wesentlich darunter leiden,
dann werden wir dahin kommen, daß die Futternot noe)
größer wird und daß sich die Erträge, die wir für die
Volksernährung aus dem Viehbestande dieser Gegenden

Ländereien, wenn sie vom Wasser befreit sind, auch wieder
bvejät und bestellt werden können, und da herrscht in der
Irage des Saatgutes ein großer Notstand, da nur der
Anbau von Sommergetreide in Frage kommt, welches
dort fehlt. Deswegen muß die Regierung, wenn sie es
n9o&lt; nicht getan hat, auch damit nicht warten. Sie muß
[9osort dafür sorgen, daß ein Austausch von Getreide exrfolgt. Wir haben Teile in Deutschland, wo in der

Des8wegen, meine Damen und Herren, ist hier die
allergrößte Eile dringendst geboten, und ich möchte namens
meiner politischen Freunde an die Staatsregierung die
dringende Bitte richten, alles zu tun, was nur irgend
möglich ist, um die Schäden im Überschwemmungsgebiet
zu lindern und die landwirtschaftliche Erzeugung dort

Ernährung verwandt wird. Dort soll die Regierung
eingreifen und es gegen Wintergetreide austauschen, damit hier der Getreidebau einsehen kann und das Land
nicht brachliegen bleibt. Das ist absolut nötig. Ebenso
wäre es erforderlich, sic) darüber zu orientieren, ob es
nic&lt;ht an Saatkartoffeln mangelt, damit die Ländereien

Bravo!

denn wenn nicht genügend Sommergetreide da ist, muß

ziehen, ebenfalls senken werden.

mit aller Energie zu fördern.
.

.

(Bravo)

.

:

Hauptsache Sommergetreide gebaut wird, welches zur

auch ausreichend mit Kartoffeln besezt werden können,

desür
gesorgt Haden
Eeversäumt
a Ä&gt;ewird,
r mit und
Kartoffeln
aut werden,
damit nichis
es mögli

eric Bigepräfivent Dr Porsch: Das Wort ic alle diese Ländereien für die Ernährung nußbar zu

hat der Abgeordnete Held.

Seld, Abgeordneter (D.

machen.

NY.
V.-P.):

:
Meine

Damen und

Sehr nötig; scheint es mir. auch0
zu sein, dafür . zu

.

Herren, es ist außerordentlich erfreulich, daß dieser An- jorgen. daß die neuen Preise, die für Brotgetreide,
trag in der Kommission eine so wohlwollende Aufnahme
artoffeln usw festgeseht werden sollen, recht bald bekannt

gefunden hat. Vor allen Dingen begrüßen wir es aber gent ime: Auch des wird eine „Sorberung Eines
auch, daß der Antray in der Kommission eine Erweiterung tense nbaus werden, wenn nat M : 8 En
erfahren hat, jo daß diese Fürsorge sich nicht allein auf wirtschaft dieser vom Hochwasser geschädigten Landesteile
die in dem Antrage genannten Landesteile erstre&gt;t,

sondern über ganz Deutschland, wo Schäden durch Wasser-

fluten entstanden sind.

Sehr bedauert habe ich, aus den Worten des Hexen

PLeranntwird, wie die Preise für Kartoffeln, Brotgetreide

211 in Zukunft sein werden, man wird fich dann gewiß mit

größerem Nachdruck an die Lestellung heranmachen. j
.

Aber die Hauptsache ist: die Regierung darf nicht

Vorredners zu vernehmen =- ich selbst habe der Kom-

zögern, sie darf nicht, wie wir jetzt den Eindru&gt; haben,

mission nicht angehört =, daß in dex Kommission keinerlei
Erklärung der Regierung erfolgt ist. Das bringt mic)
zu der Vermutung, daß die Negierung entweder sehr
ichlec&lt;ht oder gar nicht über diese Verhältnisse orientiert
war. Ich glaube auch deswegen nicht, daß die Regierung
inzwischen orientiert ist, weil, wie ich erfahren habe,

langsam verfahren, sondern sie muß im Gegenteil mit
aller Kraft dafür sorgen, daß die Ländereien und Wiesen
vom Wasser befreit, daß die Kohlen bereitgestellt und
das nötige Saatgetreide und die notwendigen Saatkartoffeln herangeschafft werden, damit wirnicht bezüglich
dex Lebensmittelversorgung im nächsten Jahre no&lt;9in

bisher nichts getan wurde, um intensiv daran zu arbeiten,
daß die Aderflähen wieder von dem Wasser befreit
werden. Es sind große Pumpwerke vorhanden, die das
Wasser von den Landflächen fortbringen könnten, aber es
hat an Kohlen gefehlt. Hier sehen wir wieder die uns
heilvolle Tätigkeit des Reichskohlenkommissars. "Bei der

Kohlenlieferung zur Erzeugung von Stickstoff und Düngemitteln hat der Reichskohlenkommissar auch versagt;

s&lt;limmere Verhältnisse kommen, als wir sie jett leider
vorausSsehen müssen.

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat der Abgeordnete Peter3 (Hochdonn).

Peters (Sochdonn), Abgeordneter (Soz.-Dem.):
Als erster Punkt der Tagesordnung ist hier ein Problem
behandelt worden, das sich mit der Nußbarmachung der

Ton enan unserer Brotgetreide rnte gehabi. Wen nun Was erk äfte als Erfaß für- Kohlen beschöftigte.“

infolgedessen haben wir einen Schaden von 4 Millionen
127. Sita Lande8vers. 1919/20
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[Überschwemmungen an Elbe und Weser]

Fraktion dringend bitten, daß die Regierung den An-

=

regungen des Kollegen Barteld folgt.

“

[Peters
(Sochdonn),
Abgeordneter
(Soz.-Dem.)]
ZD
3.
;
terut
de

I&lt; weiß es aus

an»

5
202
-- ich wohne jep ieJaieher Gegend --,
aß durch
die ntwässerungswerke j ie berschvemmungen

"ahren, die im Januar entstanden find, einmal in Betracht
ziehen möchte, ob nicht mit aller Beschleunigung an die

deren Gebieten besteht, müßte die Regierung auf
jcleunigstem Wege Maßnahmen treffen, um den Schöpf-

Es ist geradezu ein Skandal, wenn man durch das Land

ird notwendig sein.

fährt und sieht, wie in beinahe frevelhafter Weise die

„

ucin diefen, Falle jagen,daßdie Regierung gerade am Gail werben können. Wenn die Möglichleit auch in
Regulierung der Flußläufe herangegangen werden muß.

werken die nötigen Mengen Kohlen zuzuführen; denn das
.

.

09 wiederhole also, was auc&lt; schon die anderen

Reinigung und Geradelegung der Flüsse unterbleibt.

Perren erflärt haben: hier muß jchnell gearbeitet werden;

,
6
;
0.8.
entstanden, und bei der Arbeitslosigkeit,

bringung der Ernte erst
dentlic
a

Gerade dadurch sind die Überschwemmungen vieler Gebiete
.
die

.
wir

heute

haben, könnte ich mir kein besseres Ideal denken, als dort

die Arbeiter zu beschäftigen. Sie würden vom Straßenpflaster herunterfommen, und der Allgemeinheit würde
dadurch außerordentlich gedient werden.

vix werden sonst im Laufe des nächsten Jahres bei Cingewahr
;

werden, welc&lt;
.
wes

außer„H

7 entlich großen Schaden wir auf diesem Gebiete erlitten
yaben. Heute läßt sich noch vieles wieder gut machen, was
€ DGE RAVEN UROSIEWGTEN in diesem Gebiete verursac&lt;t haben.

200
der Regierung uh
hagen, daß sie in
Notfällen, in denen
Naturgewalten derartige

jolchen

|

.

SU

(Bravo!)

ed

|

Schäden verursachen, einmal einen anderen Weg be-

. Erster Vizepräsident Dr Porsch: Die Be-

hiSher immer beschritten hat. Uns ist im Haushaltung8au2=ichuß mitgeteilt worden, die Oberpräsidenten seien beauftragt
vorden, Ermittlungen anzustellen. Die Oberpräsidenten

I&lt; bitte, daß diejenigen, welche den Anirag des
Ausschusses annehmen wollen, sich von den Plätzen erheben.
(Geschieht)

meindevorsteher, die Gemeindevorsteher an den Landrat
zurücberichten, der Landrat an den Oberpräsidenten, und

Das ist die Mehrheit, der Antrag ist angenommen.
Wir kommen zum jiebenten Gegenstande der

schreiten möchte, wie sie ihn hier und in der Vergangenheit

verden an die Landräte gehen, die Landräte an die Ge-

sprechung ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.

Hei
Ergebnis annac&lt;diemonatelangen
Er- TagesSordnung:
ebungenfommt
und des
Exmittlungen
Staatsregierung
zurü&amp;f.

I&lt; möchte der Regierung anheimgeben, wenn

Naturgewalten derartige Verheerungen angerichtet haben,
einmal Kommissare in die betreffenden Gegenden zu
s&lt;hi&gt;en. Das wäre notwendig gewesen, als Kollege Frei-

herr v. Wangenheim diesen Antrag gestellt hatte. Damals
wußte die Regierung von diesen Verhältnissen, damals

hätte die Regierung auf das schleunigste eingreifen und
Kommissare

in

diese Gegenden

schien

müssen,

dann

Beratung

.

53es

Antrages

der

Abge:-

ordneten Gräf (Frankfurt) und Genossen

über die Entschädigung der Krantenfassen -- Drucjache Nr 1931

Zur Begründung des Antrages erteile ich das
Wort dem Herrn Abgeordneten Gräf (Frankfurt).
“

9

;

2DÜRER

wäre die Regierung schnell unterrichtet gewesen: was ist Menms rauf): AtrUERNNSIT
dort vorgegangen und was ist notwendig, um diese Übel-

auistalten sind nicht örtlich gegliedert, jondern werden zentral

stände aus der Welt. zu schaffen.
«ab:

perwaiter
so daß i sich an den örilimen Stelen auf andere
Hilfe verlassen müssen. So müssen sie ihre Beiträge von den

;

|
(Sehr rimtin! reis)
Yber ich fann mir ja vorstellen, wenn in der alten bürofratischen Art und Weise jahrzehntelang und länger gearbeitet worden ist, daß sich dann unter dem neuen parlamentarishen System nicht alles so s&lt;hnell ändert. ID
hoffe, daß der neue Amtss&lt;himmel in der Beziehung etwas
schneller läuft, und daß es besser vonstatten geht. =- Herr
Kollege Stendel nit mir verständniSinnig zu, und im

Filialen, wie man sagen dax, errichten.
Nun hat man in einzelnen Bundesstaaten eine
Änderung dadurch eintreten lassen, daß man den Krankenkassen 3. B. die Einziehung der Beiträge übertrug, und hal

hoffe, daß es uns gelingen wird.

dort für die Arbeitgeber und für die Arbeitnehmer ganz

-

Unternehmern einziehen, müssen auch zu gleicher Zeit ihre
Renten durc&lt;h die Post auszahlen lassen; die Invalidenkartenlassen jie durch die Polizei ausstellen, kurz, jie behelfen
sich mit allen anderen Stellen, weil sie selbst keine eigenen

Die Regierung hat uns durch ihren Vertreter im
HauShaltSausschuß sagen lassen, daß man heute no&lt; ni&lt;Ht

gute Einrichtungen getroffen, so in Hessen, Thüringen,
Sachsen usw. Dort hat die Krankenversicherung die Ein-

wisse, . wieviel Sommergetreide notwendig sei, um dort

ziehung der Beiträge übernommen, auc&lt; den Umtausch der

eine Wiederbestellung der Saatgutflächen in die Wege zu

Jnbvalidenkarten,

leiten. I&lt; muß ja sagen: wieviel notwendig ist, ist im
Augenblick nicht zu ermitteln; aber vor allem muß jezt in
den nächsten Tagen und Wochen versucht werden, aus dem

so daß die Versicherten gar keine
Schwierigkeiten haben. Nur der größte Bundesstaat
Deutschlands, Preußen, hat sich biSher geweigert, die Einziehung der Beiträge oder wenigstens den Umtausch der In-

Lande heraus zu ziehen, was im Lande notwendig und

validenkarten den Krankenkassen allgemein zu übertragen.

möglich ist. Gerade in den lezten Jahren haben wir ja
weite Moorgebiete kultiviert, weil dort die Gefahr des
Grfrierens sehr nahe liegt; und weil die Gefahr besonders
bei Wintersaaten vorhanden ist, haben wir Sommergetreide
und Sommersaatengesät. Deswegen bin ich auch der Auffassung, daß es heute noch möglich ist, im Lande die entiprechenden Mengen Saatgut zu beschaffen. Der von mir
gestellte Zusaßantrag hat die Zustimmung meiner poli-

Man hat es den Versicherungsanstalten, obwohl Preußen
die reichsten in sich birgt, überlassen, sim mit der Polizei,
Post usw weiter zu behelfen. Im Laufe der Zeit ist nun
auch in Preußen eine kleine Änderung eingetreten. Arbeiterorganisationen, Handelskammern usw haben gefordert, es
möchte do&lt; auc&lt; den Krankenkassen die Einziehung der
Beiträge oder das Ausstellen der Invalidenkarten. übertragen werden, weil es mißlich sei, immer mit den Polizei»

tischen Freunde und auch diejenige des Ausschusses geunden. I&lt; mödte alio deShalb als Redner meiner

revieren in Verbindung zu treten, um dort die Invalidenkarten umzutauschen. So ist es gekommen, daß in einzelnen
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=

[Gräf (Frankfurt), Antragsteller (Soz.-Dem.)]
Städten, auch in Frankfurt a. M., die Krankenkassen neben
der Polizei den Umtausch der Invalidenkarten übernommen

10268

eintritt, die wir in anderen Bundesstaaten schon haben.
Während in Hessen und Sachsen die Beiträge von den

Krankenkassen mit den Krankenkassenbeiträgen selbst ein-

gezogen werden, der Versicherte überall, wenn er aus dem
Arbeitsverhältnis austritt, eine richtig geklebte Invalidenkarte in Empfang nehmen kann,ist er in Preußen darauf

haben.Nun hat das Handel3ministerium
engewiesen:
ie dem Arbeitneber
nvalikeutoienOrdnungin
Rg
ich,
in den leßten Jahren
mpfang zu nehmen. r ganz gleich:
o sie zur Zeiit in

festgestellt, daß für eine Invalidenkarte ein Schreibgeld bis sind vdr nt M: Zu eineinGroßbehrich, 10 eigene Beamte
zu 9 FX als Höhstsaß bezahlt werden kann; darauf haben 2051 angestel 7 HN fin I M Lien meist in Or ie
die Regierungspräsidenten für verschiedene Städte Säße
von 5 bis 7 F festgeseßt. Infolge der Teuerung haben sich

en eiten. 8 . ie M0.ver eister seine ganze 2 ir.
führung hinter dem Spiegel steen hat, entstehen bei dex

fiherungsanstalten mit der Bitte gewandt, diese Beiträge
entsprechend den Zeit- und Geldverhältnissen zu erhöhen.

Aveiter oft tagelang auf seine Invalidenkarte, und wenn
man sie endlich gefunden hat, sind so und so viele Monate

auch die Regierungspräsidenten mit der Erklärung, daß die

die Anwartschaft überhaupt erloschen. Das ist ein große!

nun in leßten Monaten zahlreiche Krankenkassen an die Ver-

Die Verficherungsanstalten haben das glatt abgelehnt, und

usführung die größten Schwierigkeiten, da wartet! de!

QLeiträge gar nicht geklebt, odersie ist verfallen und dadur&lt;

Arbeit nicht so schlimm sei, daß ja auch die Krankenkassen
eseßlich gar nicht dazu verpflichtet seien, und daß die Verfn es viel billiger hätten, wenn in Zukunft

SPHaden für die Versicherten; und deshalb unser Antrag,
daß die Krankenkassen beauftragt werden sollen, nach dem
+: Luhe der Reichsversicherungsordnung die Beiträge de«

die Polizei wieder die Karten ausstellt. Nun haben sih
aber in zahlreihen Orten shon Schußleute geweigert, In-

Versicherungspflichtigen einzuziehen.
,
Dritten3 beantragen wir, die Staat3regierung zu ex-

validenkarten auszustellen; sie haben erklärt, sie seien dazu

ju&lt;hen- zuveranlassen, daß die den Krankenkassen für die

Staats8- und Reichsbehörden der Invalidenversicherung alljährlic&lt; machen,
sic nur einmal vor Augen
hen, |so braucht
&lt; man sich
g

bereits begründet. I&lt; bitte Sie im Interesse der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und auc) der Bersicherungs-

ämtern ihre Renten allmonatlich erheben oder Quittungskarten auf den Polizeirevieren umgetauscht werden. Diese
Dinge gehen doch eigentlih Post und Polizei gar nichts

Lold bekommen, damit wir in der Lage sind, auch im InLalidenwesen in Preußen das nachzuholen, was bis jeßt
versäumt worden ist, in anderen Bundesstaaten längst eim

nicht verpflichtet, sie seien nur für den Sicherheit8dienst da.
Wenn man nun berechnet, ein wie großes Geschenk die

PVeitrag3einziehung zu gewährende Vergütung die Selbst
„osten der Krankenkassen det. Diesen Antrag habe ic&lt;

zu halten, welche Zahl Rentenempfänger -auf den Post-

anstalten dafür einzutreten, daß wir diese Neuordnung recht

an. Es wäre Sache der Versicherungsanstalten, örtlihe Eine

geführt wurde.

richtungen für die Wahrnehmung ihrer Geschäfte zu schaffen.
Solange aber sol&lt;he Einrichtungen nicht vorhanden sind und
die Krankenkassen dafür in Anspruch genommen werden,
muß man ihnen natürlich auch die Selbstkosten entsprehend
den heutigen Geld- und Zeitverhältnissen erseßen. Wenn
für die Krankenkassen vor zwei Jahren noh Beträge von
9, 7 und 9X als ein ausreihender Ersaß ihrer Unkosten
angesehen werden konnten, so reichen diese Säße, da die
Kosten inzwischen ungeheuer gestiegen sind, jeht natürlih
nicht mehr aus, und es muß gefordert werden, daß die Ver-

EIIIE
diesederSäße
angemessen erhöhen.
ehr richtig! bei
Sozialdemokratischen
Partei)

.

(Bravo! links)

Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; eröffne
die Besprechung. Das Wort hat der Abgeordnete Hoffmann
(Lichtenberg).
Soffmann (Lichtenberg), Abgeordneter (D.
Dem.): Bei der Geschäftslage de3 Hauses will ich mich kurz
fassen. Meine politischen Freunde stehen auf dem Standpunkt, daß dies eine reine Reichsangelegenheit ist. Wir

halten
notwendig; denn es zeigtIC|
ENE MS
ehre DOG ja
UNIEin ZEEUNSVETOELUNGSOLONUNG

Die Versicherungsanstalten sind dazu au&lt;g wohl in der Lionpda is Rns iE nnen de Autröne an

BEESE SERN BEIDE NIERE URIOT SIR SEFNESERIPRS ERP NEEIREUIREUE
Einnahmen gehabt; e3 hat ja kein Institut so viele Kriegs-«
anleihen gezeichnet, wie die Versicherungsanstalten. Sie

Denn die Zustände auf diesem Gebiet sind unhaltbar. Es
hat ja immer geheißen, daß Preußen-Deuts&lt;hland in der

ind um so mehr in der Lage, die Vergütung für die

sozialen Fürsorge in der Welt voran ist. Wir möchten nun

Krankenkassen angemessenzu erhöhen, als sie ja sehr große

aber auch bitten, daß wir in dieser Beziehung nicht auf der

FiunlinendurNeErsohung derBeitägeHerning Zkile treten, sondern daß wir unsere soziale Versicherung
fordern
wir men Ne Ee tr0005: daß die Staat3- IEE
regierung möglichst bald veranlassen möge, daß den Kranken:
.
.
fassen für die Ausstellung der uitengekarten für die 5x ofter Bizepräfivent1! Porsch: Das Mors fel
Invalidenversicherung eine die Selbstkosten de&gt;ende Ent-

4

|

Fäbigung von den Landesversiherungöanstalten gezahlt

meine

st, es möge gemäß 8 1447 der ReichSversiherung8ordnung
angeordnet werden, daß die Krankenkassen die Beiträge der

die Entschädigungen, die den Krankenkassen für das Au&amp;
stellen und Umtauschen dex Invalidenquittungskarteu

nach dem 4. Buche der Reichsversiherungsordnung Ver|Iicherungspflichtigen einziehen, so ist damit nict gemeint,

jeinerzeit unter -ganz anderen Vorausseßungen zugebilligt
worden sind, den heutigen Zeitverhältnissen nicht mehr

wird, den Krankenkassen in Zukunft diese wichtige Arbeit
|kbertragen wird, damit au&lt;h in Preußen dieselbe Ordnung

der Gebühren zu Lasten der Landesversicherungsanstalten
geht. Nun steht aber fest, daß die letzteren fich heute im

-

:

| Ebersbach, Abgeordneter (D-rai. VP): Ausf
politischen

Freunde

stimmen

der

Anregung

in

di

Wenn in der Nr 2 unseres Antrages davon die Rede Raben Regen Men N ist ja nicht 8 ER "ien

daß das in 24 Stunden gesc&lt;hehen soll, sondern daß dur;
ein Geseß, das, wie ih zu meiner Freude höre, vorbereitet
127. Sitzg Landesvers. 1919/20

entsprechen und daher erhöht werden müssen. AÄndererseits aber darf man nicht verkennen, daß diese Erhöhung
684*
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vorliegen, Geltung zu verschaffen, die Reich3versicherungsordnung abzuändern, sondern daß es Sache der obersten

|

Verwaltungsbehörde ist, in Preußen jekt de3 Wohlfahrts-

n

[Ebersbach, Abgeordneter
(D.-nat. V.-P.)]befinden
schwierigeren Vermögenslage

als

inis:
eri
0%;
pie 95Unierden
Anträgen gewünscht
werden.
Uljo eine
gesjebliche

stehen die LandeSversicherungsanstalten fast dur&lt;weg vor
dem Bankrott, während die Krankenkassen in der lezten
Zeit dadurch etwas besser gestellt worden sind, daß der

Dann darf ich darauf hinweisen, anknüpfend an die
Ausführungen des Herrn Antragstellers, daß nicht allein
in Preußen, sondern auch in Bayern das Einzugsverfahren

Grundlohn, nach welchem die Kassenleistungen berechnet
werden, nach der Reichöversicherung3ordnung gegenwärtig

fehlt, so daß im weitaus größten Teile Deutschlands das
CEinzugsversahren nicht vorhanden ist. In Preußen ist

einer ungleich

die En Rein versicherungstechnisch gesprohen 1!29e ist für die Anträge bereits vorhanden. ZU

allgemein no&lt; immer nur 10 X beträgt, während die
wirklichen Löhne auf 30 X und darüber gestiegen sind.
Infolgedessen scheuen sich sehr viele Arbeiter, sich krank zu
melden, weil sie ja nur nach dem niedrigen Grundlohn
Krankengeld bekommen. Dadurch hat eine starke Abnahme
der gemeldeten Krankheitsfälle statigefunden, und die

es in Altona, Hannover-Linden und in einer großen Anzahl von rheinischen Gebieten eingeführt. Dort ist es einer
lokalen Bewegung zu verdanken, die aber viel Widerspruch
bei der Versicherungsanstalt gefunden hat.
Im übrigen will ich mich an die einzelnen Anträge
halten und zunächst zu Punkt 1 bemerken, daß das

zum Schaden der Versicherten. Wir werden ja beim
nächsten Punkt der TageSordnung noh darauf zu sprechen
fommen, daß wir hierin eine Änderung eintreten lassen

ist, diesen Anregungen Folge zu geben, also für die Au3stellung der Quittungskarten eine höhere Entschädigung fest-

müssen.

es ist anzunehmen, daß der Saß von 9 F% entsprechend

Krankenkassen sparen manche Krankengelder, allerdings

-

|

Aumit der zweiten Anregung, daß künftig auß den

Krankenkassen die Einziehung der Versicherungsbeiträge
übertragen werden soll, sind wir durchaus einverstanden
und stimmen den Gründen, die Herr Kollege Gräf (Frankfurt) für diesen Antrag angeführt hat, zu. Der 8 1447
der Reichsversicherungsordnung bedeutet ja an sich nur
eine Kann-Vorschrift und nicht eine Muß-Vorschrift; aber es
liegt immerhin durchaus im Interesse der Versicherten, wenn

Ministerium für Volk3wohlfahrt durchaus nicht abgeneigt

zuseßen.

Die Ermittlungen sind bereits eingeleitet, und

erhöht werden wird.

Es wird sogar in Erwägung ge-

zogen, die Entschädigung für die einzelnen Kassen verschieden festzuseßen, für Kassen mit dem Sit in teueren

Oxten höher als für Kassen in billigeren Orten. Dami
würde den Bedürfnissen Rechnung getragen werden. Es
darf äber nicht verkannt werden, daß die Vergütung nicht
alle Kosten der Ausstellung de&gt;en kann, weil ja eine Nachprüfung der Ausgaben der Krankenkassen nicht möglich ist.

die Beiträge von einer Stelle, die genau über die Höhe und

Die Krankenkassen haben es in der Hand, diese Kosten

die Anzahl der zu entrichtenden Pflichtbeiträge orientiert
ist, eingezogen werden, also gewissermaßen von dieser
Stelle aus die Kontrolle über die Erfüllung der Versicherungspfliht ausgeübt wird. Es ist durchaus zu begrüßen, daß diese Anregung gegeben wird, der die Re-

nach Belieben zu gruppieren. Wenn sie für die Ausstellung
die Kosten für höher besoldete Angestellte in Rechnung
stellen, muß auch die Vergütung höher ausfallen, sofern
die Kosten gede&gt;t werden sollen, während in den Fällen,
in denen billigere Arbeitskräfte für diese Zwecke verwendet

gierung ja ohne weiteres Folge leisten kann.

Insofern

stimme ich mit Herrn Kollegen Hoffmann (Lichtenberg)
überein, der meint, das sei eine reine Reichsangelegenheit.
Für diese Frage ist für Preußen der preußische Minister
für Handel und Gewerbe zuständig.
„IH möchte dann aber noc&lt;h das eine zu erwägen
bitten: wenn wir eine solhe Neuregelung einführen, dann
wird darauf gehalten werden müssen, daß durch den neuen
Modus der Beitragseinziehung nicht etwa eine Belästigung
der Arbeitgeber eintritt, insoweit, als sie künftig immer
nach den Krankenkassen hinschifen müssen, um die Beiträge

dort einzuzahlen, so daß dadurch Arbeitskräfte halbe Tage
lang der Produktion entzogen werden. Es ist ja notorisch,
daß man bei den Krankenkassen stundenlang auf Abfertigung warten muß. Wenn die Einziehung der Beiträge
in' der Form geschieht, wie bei den Krankassenbeiträgen,
daß nämlich dem Arbeitgeber in gewissen Zeitabschnitten
eine Aufstellung darüber übersandt wird,- was er für sein
Personal an Krankenkassenbeiträgen und nun daneben no&lt;
an Versicherungsbeiträgen zu entrichten hat, daß ihm auch
eine Zahlkarte beigelegt wird, mittels deren er dann durch
Postschecfüberweisung seinen Verpflichtungen gerecht werden
fann, dann ist das eine Regelung, die durchaus sowohl im
Interesse der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer liegt.

werden, geringere Kosten entstehen. Es muß also immer

eine Mittellinie eingehalten und nur eine angemessene
Vergütung festgesezt werden, nicht aber eine Vergütung,
die die Kosten ganz det.
Zu Punkt 2 wird verlangt, daß die Krankenkassen die
Beiträge allgemein einziehen sollen. Die Reichöversichexungsordnung schreibt ebenso wie das Jnvalidenversicherungsgeseß vor, daß die Einziehung durc&lt; Anordnung
Der obersten Verwaltungsbehörde, durc&lt; die LandeSversicherungsanstalt selbst oder durch Ortsstatut eingeführt
werden kann. In Preußen sind biSher nur Ortsstatute
erlassen. Die allgemeine Einziehung könnte dadurch gefördert werden, daß die Gemeinden angeregt werden,
möglichst viele Ortsstatute zu erlassen. Der obersten Verwaltungsbehörde zuzumuten, diese Einziehung ällgemein
anzuordnen, dürfte etwas zu weit gehen, wegen der Folgen,
die aus dieser Anordnung erwachsen und die in Punkt 3
des Antrags in die Erscheinung treten. Würde die oberste
BVerwaltungsbehörde für ganz Preußen die Einziehung
anordnen, dann müßte sie auch die Vergütung wesentlich
erhöhen. Diese Maßnahme erscheint bedenklich und ha!

Oberregierungsrat,

im wesentlichen davon abgehalten, dem Einzugs3verfahren
weitere Folge zu geben. Nicht unbeachtet darf dabei bleiben,
daß die Landesversicherungsanstalten geschlossen gegen eine
weitere Ausdehnung des Einziehungsverfahren3 sind. Sie
haben vorigen Herbst in Cassel auf die Notwendigkeit hingewiesen, mit allem Nachdru&gt; der Einführung des Einzugsverfahrens oder der Erhöhung der Vergütung entgegenzutreten, da sonst das Heilverfahren in Ermangelung ge-

möchte eine allgemeine Bemerkung vorausschifen und fest-

schränkung erfahren müsse. Wenngleich durch die bevox-

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat
der“ Herr „Regierungsvertreter.

Negierungsvert et r: Meine Damen und Her en! I&lt; nügender Mit elDr Soffmann, Wirkl.

Geh.

bellen, daß es. nicht nötig ist, um den Anträgen, die hier

stehende Erhöhung der Beiträge die VermögenS8lage der
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gerade im Interesse der Versicherten bedauerlich, und wenn
sie, wie der Herr Regierungsvertreter mitteilte, mit einem

|

Streif drohen, kein Heilverfahren mehr durchführen wollen,

-

[Dr Soffmann, Wirkl. Geh. Oberregierungsrat]

weil . 597 inanSperiahen nicht enhiersehen
vor

Versicherungsanstalten eine wesentliche Besserung erfahren

"vollen, so ist das noch bedauerlicher, weil es sich

zugsverfahren von den Anstalten, die doch in erster Linie
daran interessiert sind, bewertet wird. Da in Ausficht genommen ist, die Beiträge für die Invaliden- und Hinterbliebenenversiherung um das Vier- und Fünffache zu erhöhen =“ der Beitrag der niedrigsten Lohnklasse, der

die Polizei, sondern auch die Arbeitgeber werden durch
dieses Verfahren entlastet und werden es deshalb begrüßen.
DEr Herr Regierungsvertreter hat bereits bemerkt, daß die
Fesebliche Grundlage für die Verwirklichung des Antrages
vereits vorhanden ist. Das scheint ja aber nicht zu genügen.

daß die Verficherungsanstalten diese ablehnende Haltung

ntrage durc&lt; Änderung der Reichsversicherungsordnung

wenigstens mildern werden.

zu entsprechen.

wird, so beweist doch dieser Vorgang, wie NE bas Gin-|j-llem um die Belange der Versicherten handelt: Nicht nur

ursprünglich 14 X betragen hat, soll demnächst 1 H ausmachen =-, so scheint die Möglichkeit nicht ausgeschlossen,

Wir bitten deShalb, dieser Anregung bei der ReichSregierung
fräftigen Nachdru&gt; zu geben, damit sie sich entschließt, dem

Mit der Erhöhung der Beiträge für die Invaliden-

und Hinterbliebenenversicherung wird aber die Vergütung,
die die Landesversicherungsanstalten den Krankenkassen für
die Einziehung der Beiträge zu zahlen haben, automatisch

erhöht. I&lt; könnte mir fast denken, daß der Prozentsaß
der eingezogenen Beiträge, der heute den Krankenkassen zufließt, herabgeseßt werden muß, weil die Einnahmen, die
die Krankenkassen daraus haben, höher sind als ihre Au8s-

.

.-

.

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

Christange, Abgeordneter (U.- Soz.-Dem.); Die
Anträge auf Drucksache Nr 1931 bedeuten eine Selbstverständlichkeit, man muß sich nur wundern, daß sie überhaupt
notwendig waren und daß die Verwaltung nicht selbst schon

gaben. Der Saß beträgt jeht 3 vom Hundert.
Im übrigen ist auch das Ministerium für Volk8wohl-

lange diese Maßnahmengetroffen hat. ES ist richtig, daß
die Krankenkassen schlecht dafür bezahlt werden; die Arbeit

jeßigen Vergütungen für die Beitragseinziehung ausreichen. E38 steht auf dem Standpunkt, daß der Saß von

Vebracht werden müssen, sondern die Beamten die Marken
auch gewissenhaft zählen und die Karten registrieren müssen.

fahrt bereits in Erwägungen darüber eingetreten, ob die

3 yom Hundert der Beiträge bei den heutigen Beiträgen

ist niht [so einfach, da nicht nur die Karten in Ordnung

Dafür bekommen sie für die Karte nur 3 FJ). in meiner

keinesfalls ausreicht, und wartet ab, ob und wieweit die

Heimat.

zu erwartende Erhöhung der Versicherungs8beiträge den
Krankenkassen ausreichende Mittel zuführen wird.

Antragsteller erledigt werden:
Daß die Einziehung der Beiträge von den Kranken-

heit getragen worden sind. Zugeben will ich ohne weiteres,
daß eine Entlastung der Polizeibehörden von Schreibwerk
dringend erwünscht ist und nur als zwemäßig bezeichnet

Leiträgen betrogen worden sind. Gs ist offenkundig, und
iV kenne Landräte, die in -dieser Beziehung ihre Amtsvorstände dringend gewarnt haben. Ich will nicht weiter

Man darf bei allen diesen Anregungen jedoch nicht
außer acht lassen, daß durch die Verwirklichung der in den
Anträgen ausgesprochenen Wünsche die Versicherten mit
Ausgaben belastet werden, die biSher von der Allgemein-

werden kann. Die Polizeibehörden sind aber doh als
Ausgabestellen für die Quittungskarten bestimmt worden,
um das Verfahren möglichst zu verbilligen. Wird den

Anträgen Folge gegeben, so werden die Krankenkassen niht
nur erheblich höhere Einnahmen, sondern auch wesentlich
höhere Ausgaben haben, die von der Invalidenversicherung

gedeft werden müssen. Im allgemeinen darf ich jedoch

Die Angelegenheit muß also im Sinne der

kassen, gefordert wird, ist selbstverständlich =- in Sachsen
ist 22 lange so ==, und es ist um so notwendiger, als gerade
auf dem Lande, in den agrarischen Gegendendie VerfiYerungsanstalten um Hunderttausende von Invaliden-

darauf eingehen, aber es ist notwendig, daß in dieser
Nichtung hin etwas geschieht.
Wann der Herr Regierungsvertreter davon sprach, daß.
venn das Verfahren durc&lt;geführt werden sollte, dann eine
Einschränkung des Heilverfahrens einireten würde, so sind
12 schließlich auch die Arbeitervertreter da, die werden der

Verwaltung schon etwas anderes erzählen.

Das Geil-

hervorheben, daß das Ministerium für Volkswohlfahrt fin AER ERL RELT
,

;

EEN

.

.

diesen Bestrebungen volles Verständnis entgegenbringt.
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat

der Abgeordnete Langer (Oberhausen).

Langer (Oberhausen), Abgeordneter (D. V.-P.):

.

(

Ü

u

2

t

gerade die Invalidenanstalten wieder geschädigt werden.
In bezug auf die Kosten ist zu sagen, daß die heutigen

Kontrolleure auch Kosten machen, denn jeder Kreis hat bekanntlich Invalidenmarkenkontrolleure, die mit mehreren

tausend Mark entschädigt werden müssen.

Wenn die

Auch meine politischen Freunde stimmen dem Antrag zu.

Krankenkassen die Beiträge einziehen, würden die Kon-

reiche Vorteile. Mancher Anspruch wäre verloren gegangen,
venn die Versicherten ihre Invalidenkarten selbst hätten
aufheben müssen, und manche Schwierigkeiten, die sich später
bei der Durchfechtung des Anspruches auf Rente ergeben
hätten, sind durch dieses Verfahren vermieden worden.
Dieser soziale Gesicht3punkt, die Rechte der Versicherten und ihre Ansprüche besser als biSher zu wahren, ist
bei der Beurteilung dieses Antrages für uns ausschlaggebend gewesen.
Wenn die Landesversicherungsanstalten biSher wenig
geneigt gewesen sind, die Sätze zu erhöhen, die sie für dieses
Verfahren den Krankenkassen zu zahlen hatten, [9 ist das
127. Sitg LandeSvers. 1919/20

ist es notwendig, daß die Anträge nicht blaß angenommen
werden, sondern daß auch die Regierung für ihre Aus.
führung sorgt.

Das EinzugsSverfahren, das schon in verschiedenen Gemeinden angewendet wird, bietet dem Versicherten segens-

trolleure wegfallen, denn die Krankenkassen hätten dann
do&lt;h die Kontrolle. Aus allen diesen praktischen Gründen

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat der Abgeordnete Gräf (Frankfurt).

Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, ich freue mich, daß die
Redner aller Parteien sich zustimmend zu unseren Anträgen geäußert haben, und auch die Ausführungen der
Regierung werden für die Krankenkassen, für die Arbeit
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Wir kommen zum l e zt en Punkt der Tagesordnung:

RE

Beratung des Antrages der Abgeord-

[Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (So3-Dem.)]

WERRENNEN FENEN

geber und Versicherten von großem Werte sein, denn wir
fönnen daraus entnehmen, daß recht bald eine Änderung

kassen -- Druesache Nr 1961

au&lt; für- Preußen eintritt.

- Der Herr Vorredner meinte, obwohl er sih mit

meinen
Aufühnatürlich
einverstanden
im dann
iese Mehrausgaben
zu Lasteneä,
der Versicherungs-

|

Zur Begründung des Antrages erteile ic&lt; das

Wort dem Abgeordneten Gräf (Frankfurt)

Grä

rankfurt), Antragsteller (Soz.-Dem.):

anstalten gehen würden. Das ist richtig, dafür sind die Meine Eien jut bei fee 5, Den
Versicherungsanstalten ja auch da, daß sie wie alle anderen
Institutionen auch den Zeitverhältnissen entsprechend ihre
Ausgaben erhöhen müssen. Das muß nicht nur der
Staat und auc) die Gemeinden, das müssen auch alle

ji4 alle Barleistungen naß den Grundlöhnen. Es sind
dies nicht Grundlöhne, die die wirklichen Arbeitslöhne
darstellen, sondern die in der Saßung festgelegt werden,
und die sich ändern können, je nach dem der betreffende

Bersterungzaustälten siH auf Kosten anderer Verfiherungsträger gewissermaßen hier durchschleifen lassen

usw; mit andern Worten: dieser Grundlohn, der dem
Versicherten zuteil wird, ist der Maßstab für alle Leistungen

wollen.

der Krankenkasse, sei es Krankengeld, Wohenunterstüßung,

Bersicherungsträger tun.
.

I&lt; sehe nicht ein, weShalb die
|

|

-

Wenn nun erklärt wird, daß die Krankenkassen in

lezter Zeit gegenüber den Versicherungsanstalten besser
gestellt wären, so ist mir das neu. Die Ziffer der
Krankheitsfälle zeigt, daß wir im lezten Jahre durch die

Kriegsfolgen: Unterernährung, Frauenarbeit, Grippe usw
jolche Krankenziffern bekommen haben, wie noch nie zuvor.

Fragen Sie doch unsere Ärzte. Unsere Ärzte haben vor
dem Kriege und im ersten Kriegsjahr viel weniger zu
tun gehabt als jeßt. Jeßt sind die Sprechstunden über-

Versicherte den Arbeitgeber, die Arbeitsstelle wechselt

Sterbegeld, Hausgeld usw.

niedrigen Ortslöhnen ist, so muß er darunter leiden, und
er leidet doppelt, weil ex mehr Ansprüche ans Leben

stellen muß als ein Gesunder. Während ein Gesunder
sich mit magerer Kost noch erhalten kann, muß der Kranke

auf ärztlihen Rat noc&lt;h besser leben als ein Gesunder.

Deshalb müssen seine Aus8gaben höher sein als die eines
Gesunden, und er hat auch ein Recht, höheres Krankengeld

falt: sie Id 2 in der cone die zuanten zu ver zu fordern.
orgen.

Die

Zahl

der

Kranken ist viel

Wenn nun ein Kranker, der

Krankenunterstüßung bezieht, in einer Lohnklasse: mit

größer geworden,

;

.

das hat der Krieg mit sic) gebracht, und deshalb sind 113 fishöhere Keanfengeider. feses 30, 60, 20%bes

die Krankenkassen nicht entlastet worden, sondern sie haben Grundloyns auszanlt CE "fi Font , 277 ht verviel mehr Ausgaben als früher und müssen dementsprehend 4 DINI auSzaen.
ter je aonnen es nim
ver:
auch ihre Beiträge erhöhen.
hin ern, daß in der leßten Zeit infolge der Steigerung
.

der Löhne, die Maßnahmen der ReichSregierung, durch

(Zuruf
re&lt;t3: Krankenunterstüßung!)
weihe
Mir ausreichend
Grununre angesehen
bis zu 10werden
K erhöht
Wave, Früher
ni
:
:
;
mehr als
können.
MEiE Fie en MEepicreit OMR betrugen die Grundlöhne bis zu 6 X. Arbeiter, die
Mimi

h
+ Ü
S
d
Di Krank
17 M verdienten, haben keinen Genuß von diesen Hö&lt;stessergestellt worden, denn wenn sich die Krankenzah löhnen gehabt. Im Kriege ist durch Notgesez der Grunderhöht, dann müssen sie ihre Beiträge erhöhen. Diese john "auf 10 4 festgeiebt worden. und“ man. glaubte

weihen Tatsachengleichen 15 aus. Die Zahl ver Franken: brit auf Jahrs mus don Mänten des 8 ie

je hat sim ne en Gründen, die ich angegeben Rechnung getragen zu haben. Die Teurzung ist jetzt so groß
f

0843

.

„ „Wenn dann gesagt wird, die Versicherungsanstalten

würden dann eventuell von dem Rechte des Heilverfahrens
weniger Gebrauch machen, jo läßt mich die Drohung
vollständig kalt. I&lt; schließe mi&lt; den Ausführungen

geworden, daß auch dementsprechend die Löhne wieder

e7pöpt werden müssen.

Löhne von 25 und 30 | sind

x6in Luxus mehr, sondern sie find absolut notwendig zum
LQbenzgunterhalt. Bedenken Sie aber, daß heute als
Mehrleistung shon 10 A die Höchstgrenze ist. Wenn

des Abgeordneten Christange an, der da sagte: wenn die

also ein Arbeiter erkrankt, hat er Anspruch auf die 50%

Versicherungsanstalten wirkli&lt; drohen wollen, werden wir
erst recht für eine Änderung der Reichsversiherungs-«ordnung eintreten müssen, damit die Versicherten mehr

so bekommt er 5 bei 60% 6 eK, in der Woche also
39 tig 36 M, obwohl er 100 bis 150 4 verdiente, und
sol nun von diesem geringen Betrag seinen Leben3-

wir werden von heute ab Heilverfahren nicht mehr in

77nit einem Krankengeld von 30 bis 36 &amp; nicht au3-

Rechte erhalten, daß die Bureaukraten nicht sagen dürfen:

größerer Zahl einleiten. Das verhungerte Volk verlangt,
daß mehr Heilverfahren als bisher eingeleitet werden.
Wenn Sie sagen, das würden sie nicht tun, dann müssen
geseßliche Abänderungen eintreten, die Versicherten mehr
Sinfluß auf die Verwaltung erhalten.

Geschieht das,

unterhalt bestreiten und seine Familie ernähren. Daß er
xömmen kann, ist ganz selbstverständlich. Darüber brauche
is bier keine längeren Ausführungen zu machen. Die
Sranfenkassen sind nicht in der Lage, dem Wunsch der
B7&lt;perten Rechnung zu tragen, weil sie an dem Saße
yn 10

festhalten müssen, und de8halb ist ein Reichs-

dann ist. der „.ganze Streit beendet.
.
,
. Vizepräfident Dr Porsch: Die Besprechung ist

entsprehend

jes&lt;lossen.

nur gesagt, daß die Löhne den Zeitverhältnissen ent-

Wir kommen zur Abstimmung.

..

geseß Pingen
zotwenbin dur&lt; das die Grundlöhne
erhöht werden. Wir haben au&lt;h
keinen bestimmten Saß gefordert, erwa 8 aden aus sondern

- Sd bitte, daß diejenigen, welhe den Antrag Gräf
auf DruFsahe Nr 1931 annehmen wollen, sich von den

sprechend erhöht werden müssen. J&lt; höre, daß von der
Reichsregierung eine entsprehende Geseße8änderung vor-

Pläßen erheben.

Bereitet
wi und anzunehmen,
ich ino Siedamit
bitten,
diesen
ntrag einstimmig
das auch
Reichsgeset

:

(Geschieht)
Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.

re&lt;t bald zum Vorteil und zum Segen der Kranken in
die Wege geleitet wird,
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is

überlaufen, viel mehr als früher ; das ist richtig. Daraus

geht aber nicht hervor, daß die Kranken auch alle Kranken-

geld beziehen. Die Leute warten mit der Krankmeldung

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat der Herr Abgeordnete Hoffmann (Lichtenberg).

bei der Kasse bis zum äußersten, bis es nicht mehr geht,
erft dann bleiben sie zu Hause. Und das ist auch ganz
erflärlih, wenn man an den Grundlohn von 10 4

Hoffmann (Lichtenberg), Abgeordneter (D.-Dem.):
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ein trauriges
Kapitel, das hier aufgerollt wird und sich auf diejenigen
bezieht, die heute sic) krank melden müssen und infolge&lt;=
dessen erwerb8los werden. Viele Arbeiter fürchten siH

denkt, nac&lt; dem die Kassenleistungen berechnet werden,
und dem den wirklichen Tagelohn gegenüberstellt.
Wir sind daher aus den vom Antragsteller angegebenen
Gründen, die ich hier nicht wiederholen möchte, damit
einverstanden, daß der Anregung Rechnung getragen wird.

Arzt zu gehen, weil sie den Lohnverlust nicht ertragen
können; denn ihre finanziellen Verhältnisse werden in der
Zeit der Krankheit infolge des Lohnverlustes vollständig

heraus sagen, daß der Antrag offene Türen einrennt;
denn an einer Revision der Reichsversiherung3ordnung
im Sinne des Antrages wird bereits gearbeitet, und so
viel ich erfahren habe, wird es nicht mehr lange dauern,

heute vor dem Scritt, sich krank zu melden und zum

zerrüttet. DeS8halb stimmen wir dem Antrage zu. Herr
Professor Abderhalden sagte einmal von dieser Stelle:

wir sind ein sterbendes Volk.

Selbst wenn wir ein

J&lt; kann allerdings aus meiner Kenntnis der Dinge

dann haben wir die Vorlage im Reich ; denn das ist eine
reine Reichöangelegenheit.

FIRRM
DolWären
wäre
020
iim
daß wir dem
Sterben en
die csleßte
Stundeoi
so eicht
wie

.

..

Dr

mögli machen. Aus diesem Grunde wird e3 unsere hat Erie Bizrprasident 17 Porsch
Aufgabe sein, die Reichsregierung aufzufordern,

die
Reich3versiherung3ordnung jo s&lt;nell wie möglich auszubauen.

in

|

- Die Eisenbahnverwaltung ist in der Beziehung re&lt;t

weitherzig gewesen, indem sie bei den Tarifverhandlungen
den Arbeitervertretern einen Schritt entgegengekommen
ist und' den Arbeitern, die sich krank melden, während
der Krankenzeit Lohnzuschüsse gewähren will. Denn sie

: Das

BV

Wort

“
Dr Soffmann, Wirklicher Geheimer Oberregierungs8rat, Regierungsvertreter: I&lt; möchte die lezte Aus-

führung des Herrn Vorredners bestätigen und darauf

hinweisen, daß zwischen dem Reih und der Preußischen
Regierung keine Meinungsverschiedenheit darüber besteht,
daß die jehigen Höchstsäße für die Grundlöhne viel zu
niedrig sind. Vor langer Zeit ist shon ein Einverständnis

ist zu der Überzeugung gekommen, daß man mit einem

darüber herbeigeführt worden, daß demnächst im Reichstag

Krankengeld von 5 bis 6 «K für den Tag, wenn der
Kranke nicht no&lt; freiwillig einer anderen Krankenkasse
angehört, absolut niht mehr auskommen kann.

eine Novelle zur Reichöversicherungsordnung vorgelegt
werden soll, in der die Höchstsäte bedeutend erhöht werden.
Im übrigen ist das bereits den Krankenkassenverbänden
unter dem 28. Januar d. I. mitgeteilt worden, so daß
der Herr Antragsteller shon von der augenblilichen
Lage unterrichtet jein dürfte.

Wenn vorhin von dem Heilverfahren gesprochen
worden ist, so möchte ich darauf hinweisen =- so ist es
bei der Eisenbahnverwaltung, wie in sämtlihen Privatbetrieben =-, daß sic&lt; die Zahl der Tuberkulösen in den

Städten bis zu 15000 Einwohnern hinunter verdoppelt
hat. Aber auch diejenigen, die dringend des Heilver-

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat der Herr Abgeordnete Langer (Oberhausen).

zu melden, weil „die Krankenunterstüßung eben viel zu
niedrig bemessen ist.

Langer (Oberhausen), Abgeordneter (D. V.-P.):
Nur wenige Worte! Meine politischen Freunde stimmen

sahren3 bedürfen, sind gar nicht in der Lage, sich krank
Aus dem Grunde erklären si&lt;ß auch meine politishen

dem Antrag zu und erkennen gern die Leistungen an,

Freunde bereit, für den Antrag einzutreten. Da sc&lt;hnelle
Hilfe dringend notwendig ist, muß e3 unsere Aufgabe
sein, die Reichsregierung aufzufordern, so schnell wie
möglich die Reichsversiherung3ordnung in weitestem Maße

die die Krankenkassen für unser Volk gebra&lt;t haben.
Wenn der Herr Vorredner meinte, wir wären ein
sterbende3 Volk, so zeigt gerade auch der vorliegende
Antrag, daß wir es nicht bleiben wollen, sondern daß

umzugestalten.

wir den Willen zum Leben haben, und wünsc&lt;en, daß

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat der Herr Abgeordnete Eber3bach.

die Forderung, daß recht bald von der Reich3regierung
eine Änderung der Reichsversicherung8ordnung kommen

Eber8bach, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.) : Meine
Damen und Herren, Herr Kollege Gräf (Frankfurt) hat
vorhin gesagt, es sei ihm neu, daß die Krankenkassen in
der lebten Zeit dadurch etwas entlastet wären, daß sie

den übrigen Trägern der sozialen Versicherung das ges&lt;haffen wird, was wir alle unter ten gegenwärtigen
Umständen für die Gesundheit unseres Volkes zu leisten
in der Lage sind. Wir begrüßen den Antrag und treten

weniger Krankengeld zu zahlen hätten. I&lt; bin wohl
nicht ganz richtig verstanden worden. An sich sind natürlich die Verwaltungskosten der Krankenkassen genau [o
wie die aller anderen Kassen und damit ihre Belastung
gestiegen; was ich vorhin meinte, war, daß die Arbeiter
shaft infolge der hohen Löhne auf der einen Seite und
des niedrigen Grundlohn8, nach dem die Kassenleistungen

für ihn ein.

bemessen

haben eben gehört, =- und das ist erfreulih an der

werden, auf

der andern Seite sehr damit

zurühält, sih krank zu melden.

Diese Tatsache hat

eben auch Herr Kollege Hoffmann (Lichtenberg) bestätigt,
und ich kann sie aus den Verhältnissen unserer Eisenbahnbetrieb8krankenkasse Berlin heraus nur ebenfalls bestätigen.

Die Krankenstuben und Warteräume der Ärzte sind zwar

127. Sitzg Landesvers. 1919/20

es aufwärts gehen soll. Darum befürworten auch wir

möge, damit der Wille zum Leben gestärkt wird und mit

(Bravo! rechts)

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat der Herr Abgeordnete Christange.

Christange, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Wir
Erklärung des Herrn Regierungsvertreters =-, daß eine

derartige Neuvorlage dem Reichstag in nächster Zeit
zugehen soll. In der vorigen Woche allerdings habe ich
eine andere Nachricht, die ich auch am Freitag erwähnt
habe, erhalten, daß dem Vernehmen na&lt; eine jolche
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Ein Widersprüch gegen meinen Vorschlag“erhebt fich nicht;

=

das Haus hat danach beschlossen.

[Christange, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
Vorlage erfolgen: soll.

Ich schließe die Sitzung.

ES ist sehr exfreulich, daß sie jeßt

.

in bestimmte Aussicht gestellt wird. I&lt; kann wohl
sagen, daß niemand im Hause anwesend ist, der sich gegen

ven enran wende

2benfalls energisch.

|

Wir unterstügen den Antrag

Eriter Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat der Abgeordnete Gräf (Frankfurt).

,

Schluß der Sißung 5 Uhr 30 Minuten

Zusammensetzung des verstärkten Handels- und
Gewerbeausichusses
(Vergl. Spalie 10217)

Gräf

(Frankfurt),

Abgeordneter

(Soz.-Dem.):

.

5

&gt;

:

-

Meine Damen und Herren, nur. eine Bemerkung. Herr Venia SADIE Rur Gewerbenuesme
Oberregierungsrat Dr Hoffmann hat gesagt, der Antrag- IDEN ET 2 ir
2 Guan js ez 5 |
steller sei orientiert. Das stimmt. Das genügt aber 3 Me ne

nicht, wenn wir täglich Petitionen von Krankenkassen
befommen und täglich in den Zeitungen lesen, daß arme

FRDiLT

stei

Kranke nicht mehr auskommen können und stürmisch eine
Änderung des Gesetzes verlangen.

DeShalb

ist

es

EN 07

von

größtem Wert, daß der Reichstag auch die Stellungnahme
der Preußischen Landes8versammlung kennen lernt. Denn

einen Antrag einbringen, heißt noch nicht, diesen Antrag
verabschieden. Wenn man weiß, wie langsam manchmal
die geseßggebende Körperschaft arbeitet, dann ist es not-

wendig, daß die ReichsSregierung erfährt, daß auch die

|

Dann kommen wir jedenfalls

ihneller vorwärts.

|

Nr

SB-RRSENEHUE

.

Sy3ialdemokratische Partei (10)
Haberland, Parteisekretär, Stellvertreter

BVoTsigenden.
Frau Hanna, Gewerkschaftsangestellte

Haese (Wiesbaden), Gewerkschaftssekretär

Lüdemann, JIngenieux,

Preußische Lande3versammlung hinter diesen Wünschen

der armen Kranken steht.

REREN D Tiach MAIL:

TR Es rucdjache
7 . I er 3) 1994

ministerium

Referent
i

|

des

|

im

|

Reichsarbeits-

.

Meyer (Rheine), Gewerkschaftssekretär

Thiele, Geschäftsführer
Weber, Schmied
S

7

;

r-

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort Mende (Domberg Bezirksleiter des Deutschen Bau
hat der Abgeordnete Dr Bra&gt;mann.
We Ingenieur, Schriftführer
örgiebel, BezirkSparteisekretär

Dr Brackmann, Abgeordneter (D.-Hann): I&lt; will
nicht Gesagtes wiederholen -- es ist alles von den Herren

=
Unabhängige Sozialdemokratische Partei (2)

Vorrednern schon ausgeführt--, sondern nur erklären, daß
sich die Cristliche Volkspartei vollständig den Vorschlägen

Christange, Zigarrenfabrikant
Menzel (Halle), Kaufmann

der Herren Vorredner anschließt.

--=“

=

Deutsche Demokratische Partei (4)
:

.

I.

MEAN
:

Erster Vizepräsident D

Dr Crüger
(Charlottenburg),
Justizrat, : Professor,
Anwalt
:
;
.
I

Er zepräfivent lr Porsch: DieBesprequng
Wir kommen zur Abstimmung. I&lt; bitte, daß
diejenigen, welche den Antrag annehmen wollen, sich von
ihren Plätzen zu erheben.

30 Mienen Deisehen Genossenschaft3verbandes,
Düker, Malerobermeister
Dr Frenkel, Rentner
Kopyc&lt; (Berlin)

SISSI

Zentrum (6)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Esser, Genossenschaftsleiter

Damit ist unsere heutige TageSordnung erledigt.
2

MII

.

-I&lt;h sc&lt;lage dem Hause vor, die nächste Sitzung ab-

De
EEeine
26:7
Preußischen ebener:
uner
00;
;
&lt;erungs-Aktiengejellimaft,

Regierungsrat a.

D.

zuhalten morgen, Dienstag den 2. März 1920, Mittag 2 2 127 Nreivsmatinspeftor
12 Uhr mit folgender Tagesordnung:
Ster Gewwerkschaftssekretär
S

N

.

:

4

|

l. Kleine Anfrage Nr 393 des Abgeordneten Bud- Dr DEES: „VerhemHSPettar, Sqriftsührer
ium be Verteilung der Heeresbestände an
Deutsche Volkspartei (2)
.

.

.

Dr Kalle, Chemiker, Direktor, Vorsitzender

Erste Beratung des Gesezentwurfs über die

Dr Moldenhauer, ord. Universität8professor

Preußischen Staate und dem Preußischen König8hauje,

Deutschnationale Volkspartei (3)
Hammer, Rentner

VermögenSsauseinandersezung

in Verbindung damit

zwis&lt;hen

dem

Beratung des Antrages der Abgeordneten Adolph
Hoffmann und Genossen über die Enteignung
des Vermögens3 der ehemaligen Fürstenhäujer.

---------

D. Klingemann, Generalsuperintendent
s

;

T

9

Warin, Generalsetreiüriund Redakteur

(0279 BVerfässunggebende Preußische Ländesverjammluüng 127. Sizüungam'1. "März1920 1. 70280
Mitgliederwechsel in den Ausschüssen(Verg!. Spalte 10217)

[Ausges&lt;hieden]

[Eingetreten]

Auss&lt;huß für das Unterricht3wesen

Ausgeschieden
Eingetreten
GeschäftöSordnung3auSs8s&lt;huß
Brücner
Eberle (Barmen)

Oelze (f. 27. 2.)
KRukassowit
14. Au8Ss&lt;uß (Siedlungsfrage)
Langer (Cunner3- |
Nitsch

DrAusshuß
Rosenfeld

Klaußner(Storkow)

Krüger (Merseburg), (f. 26.2.) Schrader
'

.

Bellert
.

Harsh

(Trier

;

..

Franz (Kattowiß)

Meyer (Rheine)

(Cssex

Cohaus

Steger | (f. 26. 2.)

Harsch

Tholl

Dr Kalle
Budjuhn

| (f.26.2.) Sram
3
Ludwig
uer8ba

Kuhle 6. 1. 35

Uusschuß für den Handel und das Gewerbe Zam
:

;

Reit SEI
eese

für vas Landwirtschaft5wesen

Bergmann (f. 25. 2.)

dor)

Frau Hanna
Dr Rasch
Hammer

Kopsc&lt;h (Verlin)

j
;

|

epn2 genhei
(1.26.92)

Dr Schmittmann |
Sculie

Gen

Dietrich
Faltin
-

.

17. Au8Ss&lt;uß (Groß-Berlin)

Steger
Haseloff (f. 1. 3.)

Oppenhoff
Werner

Op enhof | 4:*
Aus8s&lt;uß für das Recht3wesen
Äronsohn (Thorn) ) (f. 27.2.) Barteld (Hannover)

21. AuSs&lt;uß (Ruhrkohlenverband)
Garbe (f. die Zeit der Reise Hue

Dru von Wilhelm Greve,Berlin SW 68, Ritterstr. 60

10283 7 „Berfassunggebende "Preußische Landesversammlüng" 128. Sizungram2. März1920 10284
I&lt; habe beurlaubt:
den Abgeordneten. Andres zur Teilnahme an

einer Beamten-Beirat8wahl in Mainz und
wegen Krankheit für 27. und 28. Februar

nachträglich,

den Abgeordneten Os8wald zur Teilnahme an
den Verhandlungen über die Wiedereinstellung

T

128. Sitzung
'

|

von Eisenbahnarbeitern in die Betrieböwerk-

4

stätten HoyerSwerda

Dienstag den 2. März 1920

und 5. März.

MINGTESFeToeen

Wegen Krankheit sind ents&lt;uldigt:

Rleine Anfrage ............. u. u.

|

und Lauban für 2., 4.

frag

iber

Spalte

dernächste
Ane
Woche, Zimmer (Breslau) für diese und

10284

di

der Abgeordnete Ruszczynski vom 1. März an.

Erste Beratung des Gesetzentwurfs „ver die

EZ sind mehrere Vorlagen eingegangen. I&lt;

VermögenSsauseinandersezung zwischen
dem Preußischen Staate und dem Preußi-

bitte den Herrn Scriftführer, sie bekannt zu geben.

schen Königshause -- DruFsache Nr 1722
In Verbindung damit

Maiß, Schrififührer: Essind eingegangen:
von dem Herrn Präsidenten des Staatsministeriums
und dem Herrn Minister für Landwirtschaft,

Beratung des Antrages der Abgeordneten
Adolph Hoffmann und Genossen über die

Domänen und Forsten:
eine Übersicht über die Ergebnisse der anderweiten

Enteignung des Vermögens der ehe-

Berpachtung der Domänenvorwerke, die im

maligen Fürstenhäuser =- Drucksache

Jahre 1919 pachtfrei geworden sind und im

Nr 1909, 2043, ..--- iwer 2 170285
.

.

....

:

Dr UU Benannte ir 1030

I (Frankfurt) (Soz.-Dem.). .

ppenhoif. (Zentr)... ...... 110305

an 1920 pamtfrer werben,
von

dem

Herrn

Minister

für

Domänen und Forsten:

Landwirtschaft,

eine Nachweisung über die Höhe und die Ver-

wendung der Überschüsse der preußischen Vieh-

Caisel (DO Dom). .....0.....10309

handelsverbände

Herat "(D.=nat. W.-R.) ......... .W10315

Adolph Hoffmann (U. Soz.=Dem.) 10326
Dr

v.

)

WR (Ostpreußen) (2 10368
GEIGE ING LIACHWUCTINUGUG

er

iäglieverwemlel...

Wir treten

Dr Rosenfeld (U. Soz.-Dem.) . . 10372

(Dem Rechtsausschuß überwiesen)
s

is

den

in die

Tagesordnung

ein.

Erster Gegenstand ist die

10375

|

RleikeZuftage
Re 393 des Abgeoröneien
an Tabakwaren --- Drucsache
udjuhn

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen . . . .

in

Ausschüssen wird am Schlusse des Berichts über die
heutige Sitzung mitgeteilt werden.

Persönliche Bemerkung
Een

Präfivent veinert: Dus 009Seir1078 sind

veranlaßt.

über

Verteilung

ver

Heere8-

bestände

Nr 1623

SZ

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten

Budjuhn, die Anfrage zu verlesen.

Beginn der Sißung 12 Uhr 20 Minuten
ir

:

MEOE

0

:

:

Pröfiden! Veinert: IH eröffne die Sikung.

Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Rechten der

Abgeordnete Limberh, die Rednerliste zu meiner
Linken der Abgeordnete Maiß.
Die Nieders&lt;rift über die vorige Sitzung

liegt auf dem Vorstandstisch zur Einsicht aus.

Der Abgeordnete Paul Schulze ist in die Lande8E

Hoa

Die

noc&lt;

verfügbaren

Heeresbestände

an

Zigarren, Zigaretten, Rauch- und Schnupftabak

sollen durch die Wirtschaft8gemeinschaft G. m. b.H.,

Hamburg, Abteilung Tabakfabrikate , den Verbrauchern zugeführt werden.
- Die Wirtschaft8gemeinschaft

verweigert

den

kaufmännischen Cinkaufsgenossenschaften jede Be-

versammlung eingetreten.

Abaoord

Budjuhn, Fragesteller (D. nat. V.-P.):

.

sZiehe
Da EEE
mn zem hat en ragt den inwegen
iS ve Be ruar gewährten Urlaub bis zum
- März zu verlängern.

Der Abgeordnete Obuch hat gebeten, ihn wegen
Krankheit zu beurlauben. Nah dem vorgelegten
ärztlichen Zeugnis schlage ich vor, einen Urlaub von vier

Hieferunn, Dagegen Hede die Konsumvereine

ohne

weiteres

beliefert.

|

-

In welcher Weise gedenkt die StaaiSregierung

einzugreifen,
um diese ungerechtfertigte Bevorder Konsumvereine gegenüber dem

zugung

Kleinhandel und den kaufmännischen Genossen-

ihaften zu beseitigen?
Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

Wochen zu erteilen. =- Widerspruch wird nicht laut. Die

Anfrage hat das Wort der Herx Vertreter der Staat3-

Urlaubsanträge sind bewilligt.

regierung.

128. Sitzg Landesvers. 1919/20

E68.|
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[Vermögensauseinandersehung zwischen Staat

Blind waren Sie gewesen mit Ihrem König zusammen

[Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.)1
Unterzeichnet Hirsch, Ströbel, Braun, Eugen Ernst,
Adolph Hoffmann,

Sie mit verursacht haben.
Die Besc&lt;hlagnahme. des Vermögens hatte einen
doppelten Zwe, einmal den, daß e3 als Faustpfand zurüc-

und Königshaus]
SZ

'

j

(hört, hört!)

gegen alle Gefahren, die Ihnen in den lehten Jahren gedroht haben. So sind Sie blind in den Krieg gezogen, den

behalten werden konnte, ein Faustpfand zu haben, auf das

I

jederzeit zurügegriffen werden kann, wenn man Forde-

Rosenfeld, Südekum, Simon.

rungen gegen den betreffenden Eigentümer erhebt, und zu

Damit ist wohl die Ruhe wiederhergestellt, meine Herren

gleicher Zeit auch das Faustpfand in festen Händen zu

von links. Sie habenselbst anerkannt, daß der vormalige

halten, damit eine Verschleppung in das Ausland unmög-

preußische König angemessenen Unterhalt erhalten, und daß

lich ist. Das war sehr wichtig, das Faustpfand zu haben,

er ihm auch ausgezahlt werden müsse.
9
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I

um eine Verschleppung des Vermögens zu verhindern.

Wenngesagt worden ist: ja, e3 hätte zur Konfiskation

nie kommen dürfen, so müssen wir sagen, daß eine KonfiSfation des Vermögens damals nach berühmten Mustern

-- Ja, darüber werden Sie noch reden, das ist ja klar. IM
habe nurfestgestellt, daß das in der Urkunde ebenfalls steht,
daß er angemessenen Lebenzunterhalt erhalten muß.

ruhig hätte erfolgen können, die früher eigentlich schon vorhanden waren. Ihnen von rechts kann das eigentlich nichts
Neue3 sein, denn BiSmar&gt; war früher in dieser Frage bei

(Abgeordneter Dr Weyl: Höchstens die Diäten als preußi-

den Hannoveranern, bei den Cumberländern, Hessen usw

02124

9

:

Pu

jp? [MER

7

;

:

WEN Heiterteit)

nur an die berühmte Rede des Grafen BiSmar&gt; im

Hätte damals statt einer Beschlagnahme eine sofortige KonfiSfation des Vermögens stattgefunden,

ich glaube,

in

Deutschland wäre ein großer Sturm der Entrüstung nicht

ausgebrochen.
|

.

.

.

weniger zaghafi und hat kräftig zugegriffen. I&lt; erinnere

.

Herrenhause im Jahre 1869, in der es heißt:
.

„-,

.

Über die Frage, welches Privateigentum einem

friegführenden Monarchen nach dem Kriege bleibt,
entscheidet erst der Friedensshluß; einen anderen

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)
E3 war eine eigentümliche Situation. Die Stüßen des
Thrones hatten sich verkrochen, sie waren ruhig, haben sogar
ihrem ehemaligen König von Gotte3 Gnaden gesagt, daß er
ein Deserteur, ein Feigling, ein VaterlandSverräter, ein
Hocverräter sei, und im Augenblit war die provisorische
NRegierung so nobel, hier im vorliegenden Fall, nur zu beschlagnahmen nicht zu konfiszieren und sogar der Familie
no&lt; angemessenen Lebensunterhalt zu garantieren. Ich
glaube, wenn es umgekehrt wäre, dann wäre es ander3 aus-

Richier darüber gibt es nicht. ... I&lt; habe nicht
gehört, daß die Vorfahren des Königs Georg, nachdem sie das Haus Stuart vom Throne Englands
vertrieben hatten, diesem Hause durch Staaisgelder die Mittel geliefert hätten, der königlichen
Armee bei Culloden gegenüberzutreten. I&lt; habe
nicht gehört, daß die verschiedenen Zweige des
Hause3 Bourbon, deren Throne den Staatsumwälzungen in Frankreich, in Spanien, in
Neapel zum Opfer fielen, auf Kosten dieser Länder

gefallen.

mit
SEINEN
FHEnkönnen,
rden ihnen
enzudielassen,
man
die Absicht
hätte DIhaben

0.89%

(Zuruf tits *An wen val das gelegen?)

wenn sie fremde Legionen oder französische oder

- An Adolph Hoffmann, Rosenfeld- usw.
5

Mlean Legionen in der Fremde angeworben

Geiterfei

(Groß : Deiterkeit

ätten, um sie gegen das eigene Land zu führen.

,

Noch weniger ist es mir wahrscheinlich, daß die

„Gs ist nun heute müßig, zu sagen, ob das ein großer

Sehler war, daß damals nicht sofort die KonfiSkation ausiG

;

?

!

gesprochen worden ist, weil damals alles noh im Werden,
alles ein Durcheinander war. Es war eine unruhige Zeit.

spanische Regierung es für ihre juristische Pflicht
;

MI mn

Oe

:

halten wird, der Königin Jsabella Mittel gegen

sie zu liefern, und daß von Italien her die Bourbonen in ihren Absichten durc Staat8mittel unter-

An eine richtige Arbeit war in dieser Zeit nicht zu denken,

stüßt würden. Ich führe dies nur an, um Ihnen

und auch die Meinungen über Schuld und Unschuld des damaligen Königs an dem Ausgange des Krieges waren so

die Geringshäßzung zu kennzeichnen, mit welcher
wir die sittliche Entrüstung aufzunehmen haben,

Kollege v. Kardorff neuerdings über den Ausgang des

Thrones beraubten Fürsten übten. Schuldig waren

jezienen ist, in der er sagte:

geben, wie es in der europäischen Geschichte meines

verschieden, daß man auch darüber ein richtiges Urteil jedenfalls in dieser bewegten Zeit nicht finden konnte. Aber es ist
interessant, daß sogar rechtöstehende Kollegen wie der
“

&amp;

Krieges usw eine so ganz andere Meinung haben. I&lt; erire bloß an den leßten Artikel, der über seine Rede er-

D
Politik, die wir vor dem Kriege getrieben
aben, war die bodenlos leichtsinnigste gewesen.

Wir haben den Krieg verloren wegen mangelhafter
diplomatischer und militärischer Vorbereitungen,
wir haben ihn verloren wegen schwerer militärischer „Fehler. Die Zustände in der Etappe
waren nicht schön. Wir haben ferner den Krieg
verloren, weil wir unsere Bundesgenossen falsc&lt;
eingeschäßt haben. Wir haben uns selbst überschäßt
and unsere Feinde unterschätzt. Wir sind blind gevesjen gegenüber Gefahren, die uns bedrohten.

die sich von so vielen feindlichen Seiten geltend
macht, als ob wir hier einen ungerechten, gewalttätigen Akt gegen einen an sich ungerecht seines
T

wir dem König Georg nicht3; wir haben ein Beispiel der Großmut im Interesse des Friedens ge-

Wissens nichtDhu vorgekommen
ist.
UX

(Sehr ri&lt;tin! lins)
Walde&gt; ist ihm entgegengetreten und erklärte: „Das
ist ein revolutionärer Nkt!“ Und der Liberale Braun
meinte: es ist ein Gewaltakt usw erster Ordnung, der aber
notwendig geworden ist. Fürst Biömar&gt; hat nun in einer
sehr geschiten Rede darauf erwidert, daß die Interessen
des Staates und die Sicherheiten des Staates ihm vorgingen; er würde sich auf einen Handel, der dem mit Gemüseförben gleichsähe, nicht herabdrüen lassen. Er sagte
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[Vermögensaunseinandersekung zwischen Staat
und Königshauss]

eingeprügelt bekommen, daß die Hohenzollern einfach leben,
weil sie sehr arm seien, der Burggtaf von Nürnberg sei

-.
[Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
weiter, er würde auch „über alle „juristischen Zwirn2-

ins Land gekommen, sehr arm, in spartanischer Einfachheit
hätten sie die Jahre gelebt, von einem großen Vermögen
[ei leine Rede. AU die Schlösser des- Königs seien s9-

die „juristischen Zwirnsfäden“, die Biömar&gt; damals ge-

und der Meinung war ich auh bis in die lezten Monate

halten hat. Zum Wohl des Volkes soll das Geld verwendet

Pinein,

fäden“ nicht stolpern“. Das war die Ds Rede über

erden a ie verwendet werden zum Nußen de3 Volkes.
Und so ähnlich

kann es auch mit dem Vermögen der Hohen-

zollern geschehen, um jede Gefahr auszuschließen.

genanntes Krongut, das dem Volke, dem Staate gehöre,
BEEM:

+5 „in großes

(große Heiterkeit)

Privatvermögen tatsächlich

nicht vorhanden

0 Jeb: M: Krone jelbst HE E Vertreter, daß

(SehrN richtig! ; Unks) 5
das allessoyden
nicht wahr
sei, das gehöre dieses
nicht Den
Svn Dem
IE
.
Volke,
dem König23haus,
Gigenium
wäre
Damals hat in dieser Sipung Windthorst die prophetischen 5 FE und die M Reichtümer wären auf
Worte gesprochen? „einst werden die Hohenzollern
historis&lt;e Vergeltung erhalten.“ I&lt; glaube, die Welt-

richtigem Wege zusammengekommen. Die Hohenzollern
pätten aus diesen Reichtümern eine große Familie zu er-

wird heute von den Hohenzollern fordern, was sie damals
selbst gewollt und dur&lt;geführt haben. Die Verschleppung
des Pfandes ist damit vermieden, und die, die dann die
Sprache wieder gefunden haben, haben dann eine richtige

Shnulkinder hat man das Gegenteil gelehrt, daß die Hohen„ösern ein armes Geschlecht seien, im Gegensaß zu allen
nderen Fürsten, die sich, große Reichtümer erworben
hätten. Jett hört man, wieviel Schlösser, wieviel Villen,

fahr war vorhanden, und sie haben sich dann um den geflohenen König eigentlich sehr wenig gekümmert. Ja, es ist
'ogar vorgekommen, meine Damen und Herren, daß
Broschüren verbreitet worden sind, die das Stärkste enthielten, was jemals über einen Menschen in dieser Stellung

standen mit allem Prunk. Jh bitte zu beachten, daß in
einem einzigen Schloß viele Familien untergebracht werden
önnten, die heute kein rechtes Obdach haben.
Der Vergleich sagt nun, daß auf 50 Sclösser und
Grundstücke verzichtet werden soll unter Anerkennung der

worden ist, der keine Juden leiden konnte, daß jüdisches

114n soviel hundert Schlösser zur Verfügung hat, von denen

großen Massen verbreitet und von Leuten gekauft worden,
die tatsächlich auf einer höheren Bildungsstufe stehen

sind. Als Privateigentum der Hohenzollern werden aber
39 Schlösser, GrundstüFe und Burgen anerkannt, und die

geschichte hat das einigermaßen erfüllt. Die Weltgeschichte

Stimmung im Bolke überhaupt nicht gefunden. Die Ge-

gesagt worden ist, daßsogar dem Überchristen nachgesagt

Blut in seinen Adern rolle. Diese Broschüren sind in

sollten, als man im allgemeinen angenommen hatte. Daß
solche Blätter verbreitet worden sind, ist kein großes Kunststück, aber daß Tote besudelt worden sind und ihnen nach-

gejagt worden ist, daß sie mit Juden geschlechtlich verkehrt
und in &lt;ristlicher Ehe weitergelebt hätten, das ist wohl das

nähren, 16 Familien mit 47 Mitgliedern. Uns arme

Grundstücke aller Art den Hohenzollern zur Verfügung

Gigentumsrechte des Staates. Ein feiner Verzicht, wenn

man nicht weiß, ob sie Rrivat- oder Staatseigentum

anderen hundert Objekte werden dann mit Mühe und Not
als Eigentum des Staats zugegeben.
Nach 8 2 soll das König8haus 25 Positionen dem

Staat übereignen. Es ist selbstverständlich immer das
ehemalige König8haus gemeint.

Stärkste. Dann die Ausdrücke Über den „Reisekaiser, über
Ein Geschenk von 25 Grundstüen sieht nun sehr nobel
das Erledigen der Regierungsgeschäfte im Umherziehen. 313. Bei näherer Betrachtung handelt es sich aber um
Das ist damals erklärt worden, und eine große Entrüstung parmlose Häuschen, um Ruinen oder um alte Gebäude, wie
ist bei den rechtöstehenden Parteien, die eigentlich den 3. B. beim Sakrower Jägerhof, während man Wunder
König schüßen sollten, nie recht zum Vorschein gekommen. glaubt was da geschenkt wird. '
. Dann verlangt die Krone durch ihre Anwälte AusJedenfalls kann man feststellen, daß Wilhelm von

einandersekung. Da gibt es kluge Leute, die sagen: wenn
die Krone einen Verzicht ausspricht, dann hat sie eigentlih
erflärt, daß sie nie wieder auf die Krone Anspruch erheben,
and daß die Hohenzollern nie wieder nach Deutschland

zurücfehren sollen.

Nn

&amp;openzollern von Gottes Gnaden einer sehr reichen Familie
„ls Seniorchef vorstand, die aus eigener Kraft dieses
JFaiesenvermögen niemals zustande bringen konnte. Die
Zürsion der Vergangenheit hatten es sehr leicht, zu solchen

„Vermögen zu kommen, wenn sie auch bettelarm, wie der

Ein anderer Teil jagt: wenn die Abfindung nicht so
erfolgt, wie es sein soll, kann esleicht vorkommen, daß das

Burggraf, in die Mark gekommen sind. Sie haben dem
Bor einfach die besten Grundstücke weggenommen und mit

wie Napoleon, der von der kleinen Insel zurücgekehrt ist
und die Geschife seines Landes in die Hand zu nehmen
versucht hat. So groß ist die Gefahr nicht, daß man Wil»
jelm gar mit Napoleon vergleichen könnte. Er hat fich
zwar als Feldherr bezeichnet, aber mit Napoleon hat ex
feine Ähnlichkeit, weder militärisch, noch politisch, noch

Fmist später anerkannt worden. Sehen. Sie sich nur eine
kl6ine Gemeinde an, in der ein reicher Graf oder Baron
br Freiherr wohnt. Sie werden finden, daß die besten
Grundstü&gt;e den Adligen gehören, die Steinä&gt;er den armen

zrößten Schlächter der Weltgeschichte, bin.
Dann kommt die zweite Frage, daß die Entente als
Sieger die Auslieferung der Hohenzollern verlangt. Diese
Frage ist bis heute nicht geklärt, was dann mit den Hohenzollern und ihrem Vermögen geschehen soll. Sachverständige

So ist e3 überall gewesen, nicht nur bei den Hohenzollern. Dann haben sie sich untereinander beschenkt, gegenseitig den Raub weiter gegeben, den sie am Volk begangen
haben. Das ist kein richtiger Erwerb von Eigentum,
sondern sie haben. es weggenommen und dem Volk nur die

jaben sich große Mühe gegeben, das Vermögenfestzustellen,
USeinandorzuhalten, und bei dieser Gelegenheit hat das
Volk erfahren, wie „arm“ die Hohenzollern bis jeßt

elenden Ä&gt;er zum Unterhalt gelassen.
ES ist auch kein Geheimnis, daß sich viele Fürsten zur
Reformation bekannt haben, weil sie so der Kirc&lt;e die

varen! J&lt; habe in meiner Schulzeit von meinen Lehrern

besten Güter wegnehmen konnten, um ihren Besiß zu er-

Volk fich erhebt und dem König und seiner Familie das
zubilligt, was ihm von Rechts wegen gebührt. So ähnlih

geistig, obwohl ich kein Lobredner. von Napoleon 1., dem

128. Sig LandeSvers. 1919/20

Bohlag belegt und sind dann durch Verordnungen aller
3(7t Eigentümer dieser Grundstücke geworden; das Eigen-

Bauern

E

(Sehr richtig! link8)
|
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seinen lekten Pfenni In esprochen winde, da jedermann
schwerste Stunde übe hingeben sollte, damit das Volk
!
erleben und. d
as
Volk
- Ein Saß in den Erlä
ur&lt;halten könne!

di

die

um mal einen Vergleich

e ein Angestellier einer Firma

oder dur&lt;brennt und schreibt

i

and gefahren

Chef, ich bin in Holland, bin aus D seinen Chef: Lieber
getreten, aber Du mußt mir das G eiue Gesehäfte aus

weiterzahlen, dann würde
i as
Gehalt noh 17 Monate
|
ürde ihm der schreiben:
;
) in Holland vom Kreisarzt unt
isser Sie

sich

eneneten BeteiDe LadWERE H Wiel wm
;

n

über

den Spr

:

ante

AuZ-

eiterfeit bei der

Sozi

,

führungen über Den, Spramgebtanh gen
inesa
Den
bie Sia:
252
.
u. a.;
auf weitere
Anstehet ERR
) seine Stellung
aufgegeben und

stellung verzichtet. Wenn er an ein Kauf-
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[Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

alt ist, dazu/ zu sagen, sie wäre nicht in der Lage, ihr
Brot selbst zu verdienen? E83 sind do&lt;h lauter gesunde
Söhne und Tödter, die arbeiten können.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

mannsgericht gehen und erklären würde, er wollte einen

(53 i+ doch

Pflicht jedes einzelnen, zu arbeiten.

Wenn

Kaufmannsgericht den Anspruch glatt ablehnen. Wer seine

pätten nichts Richtiges gelernt, so stimmt das nicht; denn

-- I&lt; habe nur einen Vergleich gezogen. Als Angestellter

(Zurufe)

Vergleich schließen auf 17 Monate Gehalt, so würde das 7un jds R die Söhne wären Offiziere gewesen und
Firma verlassen hat, hat von selbst auf alle Ansprüche verzichtet.
(Zuruf recht3)

31 der Schule ist uns gelehrt worden, daß die-Hohenzollern
alle ein Handwerk gelernt haben, der eine Buchbinder,
Schlosser, der andere Sc&lt;neider usw.

der Firma hat er nicht umsonst gearbeitet, sondern hat ih ann Sie das nicht in der Schule gelernt haben, dann

gut bezahlen
lassen.
&gt;
nal

ho

027

;

kann
ich nichts dafür. Mix hat man dies in 4. Shul
gesagt, und die Lehrer erklärten stolz: Kinder, ihr müßt

:

(Sch riehtig! Det Der Sopialdemu nien Ber

DS inner Weihe Labe CS Ind Scheer EREN

Jekt will er von der Firma Entschädigung haben, obwohl
er sie im größten Elend und Not zurückgelassen hat. Wenn

der
darauf
soll: gebtsehr
demleicht
König,
was Anspruch
des Königs
ist, gestüßt
jo wärewerden
der Vergleich
zu

nicht meiner Partei angehören und mir eben zugeni&gt;t
haben, daß das richtig ist. .'
(Zurufe
rechts
urufe rechts)

ziehen: gebt ihm das, was der Burggraf von Nürnberg mit
ins Land gebracht hat, und das war sehr wenig gewesen.

Vielleicht kann Herr Kollege Stendel sich von ihnen noch
Unterricht geben lassen.

(Heiterkeit bei der Sozialdemokratischen Partei)
|

-

(Große Heiterkeit)

|

Dann das ewige Drohen mit der Klage!

|

I&lt; wollte damit nur feststellen, daß jeht Handwerker ge-

Es wird

sucht werden, und daß, wenn sie kein Handwerk durch-

immerzu gesagt: dann komme das Volk unter den Schlitten;
es würden sich Juristen finden, die bereit seien, viel größere

geführt, sondern später nur das Kriegshandwerk gelernt
Haben, jeht Offiziere aller Waffengattungen nach dem

lange dauern wie früher, dann wird dieser Prozeß erst na;

Alter einen anderen Beruf erlernen müssen, denen es viel

Beträge zuzusprechen. Wenn alle Prozesse dieser Art so

langen Jahren zu Ende gehen. Dann werden sich aber auch
bei dieser „nicht sehr einfa&lt;en Materie die Ansichien der

Juristen ändern, und vielleicht wird ein ganz anderes
Urteil zu erwarien sein. Jedenfalls hungert das Volk, die

Hohenzollern haben aber bis jet nie gehungert, haben
feine Ursache, sich zu beklagen.

Sie sind durch die Ver-

ordnung vom 30. November 1918 durc&lt; angemessene Beträge für ihren LebenSunterhalt hinreichend gesichert. Sie
haben also keine Ursache, sich zu beklagen, daß sie von der

Kriege umlernen müssen, daß jeht noh manche in hohem

schwerer fällt als den Söhnen Wilhelms I11., die sich noch
nicht in einem Alter befinden, wie mancher alte Offizier,

dem es jezt sehr schwer fällt, einen, wie man sagt, bürgerlichen Beruf zu ergreifen.
Also, meine Damen und Herren, das arme Volk soll
nun aus Mitleid mit den Hohenzollern. recht tief in die
Tasche greifen, und es wird von denen, die damals bei der
Revolution für diesen von Gotte3 Gnaden stammenden

Revolution jhle&lt;t behandelt worden wären. Außerdem

Hohenzollern gar nichts übrig hatten, jeßt erzählt, daß sie
so armselig leben müßten, daß es ihnen schlecht geht, daß

ling damals
noch .650 000 X
in der Tasche
gehabt; hat.
BEIT
.
«

Beamten
Fön die Spra wiedergefunden. Es liegt uns
eine
Eingabe von den Hofbeamten vor, in der es heißt,

wird erklärt --- und das soll richtig sein --, daß der Flücht-

sie kein Dach über dem Kopfe hätten. Aber auch die Hof-

(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
So viel habe ich in meinem Leben noh nicht zusammen
gesehen. Das Geld hat ex doch mit nach Holland gebracht
und war jedenfalls also vor Not geshüßt. In der Zwischenzeit sind aus dem Verkauf der Häuser auch noh Millionen
gezogen worden. Ex kann also von Not gar nicht reden.
Außerdem ist er noch gar nicht in dem Alter, wo man
von einer AlterSversorgung reden müßte.

unter dem alten König3Hause wären sie nicht so behandelt
worden, wie jeßt unier der Revolution. Da hätten sie doch
nach Holland reisen sollen, wenn es ihnen in Deutschland
nicht gefällt, wie ihr König damals gesagt hat: wem es nicht
gefällt, der soll den Staub von den Pantoffeln schütteln.
Aber ich verstehe das eigentlich gar nicht: sie haben ihre
Gehälter garantiert bekommen, sind anständig bezahlt
worden. Die Sprache, die die ehemaligen adeligen und

(Sehr richtig! bei der. Sozialdemokratischen Partei)

MEIDEN Posa aie HOIRE FF, Jane „BE Fe

den Protest meiner Parteigenos en RR in dem (Sehr richtig! linkseiter solen 50 bis 60FX
Unter seiner glorreichen Regierung wurde ein Geseß gegen

Zz

Bum

Nur

es heißt, daß ein Arbeiter, der in den kläglichsten Lebens-

=- Ja, die Sprache haben sie nicht anzuwenden gewagt,

verhältnissen, bei elenden Löhnen 'das 70. Lebenöjahr
erreicht hat, erst dann eine Hungerrente von einigen Hundert

wenn ihnen unrecht geschehen ist. Meine Damen und
Herren, sie sind von der heutigen Regierung nobel, sehr

Mar Hin soll. (Dis Du der verstorbenen Ar- nobel behandelt worden,

soll erst 100 4 bekommen, wenn sie run 17 ärztlich

(lebhafte Zustimmung links)

nachweisen kann. Dieses Geseß ist ja abgeändert worden, aber
nicht durch seine Schuld. Jekt beginnt vom 65. Leben8-

sie haben gar keine Ursache, solch eine Sprache gegen die
heutige Regierung zu führen und Drohungen dieser Art

jähr?
ERN
de:[so Arbeiter
eine Rente
auszustoßen.
ommen
soll. R
Das istwere
aber eine
geringe Summe,
daß besie
zum LebenSunterhalt nicht ausreicht, Ns daß die Ei
treffenden daneben immer no&lt; arbeiten müssen.

Wie

fommt eine Familie, deren Oberhaupt noch nicht 65 Jahre

128. Sitzg Landesvers. 1919/20

;

.

:

(Wiederholte Zustimmung links)

Dann ist ebenfalls gesagt worden, daß außer diesen

Schlössern, die Privateigentum seien, noch weitere Schlösser

10297"
der Familie Hohenzollern auf Lebzeiten zur Verfügung
gestellt werden sollten. Da heißt es: der Staat stellt dem

vorgreifen --, wenn Wilhelm 1. die Hauptschuld am Ausbruch des Krieges trägt, wie ihm nachgesagt wird, dann muß

Fü u aui Run Zt Versigung Schi9B und erst recht in der VermögenSsfrage grüßte Vorsicht obwalten.
Park

zu

Homburg,

Cecilienhof

mit

dem

Neuen

Garten,

das

IE

.

-.

IE

-

Maxmorpalais im Falle der Rückkehr nach Deutschland.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

In Homburg ist darüber bereits eine sehr große Erregung
entstanden, daß Wilhelm 13. wieder nach dort kommen wolle,
ausSgerec&lt;hnet nach Homburg, und die Homburger sagen:

Wie sehr er als König von Preußen an dem Krieg gewissermaßen schuld war, und wie er zu gleicher Zeit auch unter
Umständen vom Staatsgericht8hof --- ich sage: unter Um-

warum denn gerade nach Homburg?

ständen -- belangt werden kann, dafür sei nur an den Brief

.

|

erinnert, den er am 9. Januar 1904 geschrieben hatte, der in

(Heiterkeit)

allen Zeitungen stand:

Leute, die früher sehr königstreu waren, erklären: warum

Lieher Nicki!

nicht wo ander3 hin? Die. Homburger haben bereits fest-

|

gestellt, daß in diesem schönen geräumigen Schloß mit

:

N

RWSIES

Als Material für meinen im November ge-

Leichtigkeit 40 Familien untergebracht werden könnten, und

jhnienenen Mette gef „es mir, je interim

nun foll es leerstehen, nur weil Wilhelm 11. und seine

SS ngeIneiten ne Spumtig in Noe au Ee

zahlt? Denn es soll kostenlose Benußung dieser Schlösser

Fi? vol hinen gbeit und mir auf ausdrüclichen

Homburger nichts davon wissen, daß sie gerade mit der

Da diese Nisse Dich E02 ioschie TG Dir

Familie gnädigst geruhen demnächst vielleicht von diesem
Schloß wieder Besiß zu ergreifen, wofür er gar nichts be-

ommen, die für Argentinien erbaut, aber nun von
England Japan geschenkt worden sind. Diese Risse

ihm besonders garantiert werden, und de8halb wollen die

4 . DEEWERT Zuenniien Re

SIR SitPeIr 1 Bei CG MufGtRehNE Beneke Werten
-

den Atlas für Deinen persönlichen Gebrauch.

Dagegen ist die Krone sehr, sehr nobel gewesen, indem

Das wird im allgemeinen al3 Landesverrat, als Verrat von

sie dem Staat das sehr gute Geschäft angeboten hat, daß die
ehemaligen Hoftheater in den Besiß des Staates übergehen sollen, nämlich die Hoftheater WieSbaden, Berlin,
Cassel, Hannover usw. Diese Hoftheater sollen Staat3eigentum werden, ihnen entsagt der König „zugunsten des
Volkes“, da er ja genau weiß, daß sie früher schon und jeßt
erst rec&lt;t Millionen Staatszuschüsse erfordern. Natürlich,
alles was Zuschüsse erfordert hat, hat man nobel dem

Staatsgeheimnissen bezeichnet werden können. Diese Briefe
haben Aufsehen erregt. Der geforderte Staats8gericht8hof
wird sich auch mit ihnen, die beliebig ergänzt werden können,
beschäftigen müssen. Wilhelm Il. hat nicht allein viel geredet, sondern auch geschrieben. Die Briefe werden jedenfalls eine große Rolle in dem Prozeß selbst spielen.
ES ist an dieser Stelle schon so oft über die Schuld am
Kriege gesprochen worden. Aber das eine darf ich doch

Staat angeboten, und wo man etwas herausholen konnte,
jol&lt;e werbenden Güter hat man für sich in Anspruch ge=
nommen, um eine höhere Einnahme zu haben.

sagen: Wer den Frieden erhalten wollte, darf diese Worte,
wie er sie gebraucht hat, diese3 ewige Säbelrasseln vor dem
Kriege nicht vollbringen. Denken Sie nur'an seine Au3-

Damit ja alles zu seinem Rechte kommt, hat man
jogar im 8 3 bestimmt:

lassungen über die Engländer, diese Widersprüche! Daß ex
im Gegensaß zur Mehrheit des deutschen Volkes ein auf»

Die Kroninsignien (Zepter, Reichsapfel, Reichs- die Königinvan Comand inen aSooatbeitetenasven
fem ennefahne und Reimel) gehen in das (Generalstab begutachteten Feldzugsplan gegen die Buren
igenium des Staates Über.
[9 dann wieder das Senentelentmän inden er für

Da3 hat mir besondere Freude gemacht, daß wir den Reichs-

die

Buren eintrat, als große

Begeisterung für die Buren in

helm bekommen, das ist für Deutschland kolossal viel wert. Deutihiand ERLER ZenRen genden
(Große Heiterkeit und Zurufe)

europäische Kultur zu verteidigen! Dann das Telegramm,

Aber die Kronjuwelen, die sollen im Eigentum des König3- pos der SI SEERSeeen!2;
haben jehr genau unterscheiden können, daß die Kron-

juwelen sehr viel mehr wert waren als der Reichshelm, der

Reichzapfel, die Reichsfahne.

Das ist ein wundervoller

Extraparagraph, ein Beweis, wie großen Wert die Herr-

Brief gegeben.

Wenn der Kaiser sich als Admiral des

Atlantischen Ozeans und den Russen als Admiral des

(Jroßen Ozeans bezeichnete, dann war dies eine direkte Her-

gusforderung Englands. Das Erscheinen des Kanonen-

[asien Mauer Uneigennüßigkeit auf diesen Baragraphen pott Anh und an wh IE R528 RM
-

TN

:

Über den Vergleich wäre noch vieles zu sagen.

Auf

Einzelheiten kann ich in dieser Stunde nicht eingehen.

„ Run wird meiner Partei der Vorwurf gemacht, daß
sie dieser Frage so kühl gegenüberstehe, nicht eigentlich mit

estfälische

Zeitun

IE

eifall

.

,

de3

Kaise

5

; as

;

:

Wollen die Franzosen die Verständigung nicht,

Depesche ZIE Panther bie
EIDER:

Wirkung. der "Cmjel

der Wärme, mit der man einer armen Familie, die durh

--- das alles ist um seinen Beifall in seiner Anwesenheit

den Krieg so unsagbar gelitten habe, begegne, die man dom
mehr schüßen müsse als seither. I&lt; habe bereits erklärt, daß
sich die Krone jedenfalls über dieses Vorgehen der Revolution gegen diese Familie nicht beschweren kann. Das
Volk ist aber vorsichtiger in dieser Frage und will erst noh

damals erfolgt! Seine Ausführungen: Reich8gewalt bedeutet Seegewalt, Seegewalt bedeutet Reich8gewalt, dann
die Rede von der gepanzerten Faust, wie er feinem Bruder
Heinrich die Anwendung empfahl, das alles sei ihm nicht
vergessen!
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Mehr denn je erhebt dex Unglaube und Mißgunst

und Königshaus 1]
|

sein Haupt im Vaterlande empor, und es kann

&lt;=

vorfommen, daß Ihr Eure eigenen Verwandten,

[Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

ja Brüder und Eltern niederschießen und nieder-

Wenn Sie noch einen Zweifel haben, daß Deutschland
unter seiner Regierung und unter seinen Reden kolossal
leiden mußte, so eriniere ich an die Rede vom 27. Juli 1900
bei der Ausfahrt der Truppen na&lt; China in Bremerhaven:
Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden
nicht gem. |
(Hört, hört!)
Wie vor tausend Jahren die Hunnen sich und
ihrem König Ekel einen Namen gemacht haben,

stehen müßt. Dann besiegelt die Treue mit der
Aufopferung Eures Herzblutes.
Der &lt;hristlihe Wilhelm 11. hat hier das vierte Gebot so
ausgelegt, daß man Vater und Mutter sogar totschießen
müsse, wenn man es befiehlt.
Dann die Rede über die Sozialdemokraten, die ja
beliebig vermehrt werden könnten. Nur einige Zitate. Am
2. Novembex 1895:
Die Sozialdemokratie ist eine Rotie von

jo muß der Name Deutscher in China jeht auf

Mensc&lt;en, nicht wert, den Namen Deutsche zu

tausend Jahre in einer Weise bestätigt werden, daß

tragen.

niemals ein Chinese es wagt, einen Deutschen auch

:

nur scheel anzusehen.

|

(Hört, hört!)
IEE

ZT

R

„Bardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht ge-

u &gt; 7a 2 Fi je „8

während des Krieges bitter verspüren müssen. Dann heißt

SE NEE RI führen, der au

macht“, das hat uns neulich die Entente bei der Auslieferungsliste wieder vorgehalten. „Für tausend Jahre
wie die Hunnen" den Namen "Sunne haven wir

jo rufe ich Sie, meine Herren Offiziere, auf H
.
IEH
.
IS
die hochverräterischen Sohn metraien auning

es: Kein Chinese soll einen Deutschen scheel ansehen dürfen;

|

;

Un

jezt werden wir mit diesen Schimpfnamen belegt und von
der ganzen Welt scheel angesehen, um der Worte des
Kaiser38 willen, der sich als Oberster Krieg3herr gebärdet.
Auf Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen; nur

Und dann die Reden: Wem es nicht gefällt, der joll auswandern und den Staub vonseinen Pantoffeln schütteln. =Ex selbst ist ausgewandert und stellt jekt Forderungen, die
3 dieser Vorlage enthalten sind.

das eine: Kautky hat in seinem Buche über den Weltkrieg
auch Notizen veröffentlicht, die Wilhelm 1. sich über

Weiter die Rede gegen die vaterlands8losen Gesellen,
in der er sagt: Jeder Sozialdemokrat ist gleichbedeutend

Ferie
au TIE
Fi . , M
65 M -Ro
mit
einem Vaterlandsfeind.
eierGesellen
hat ihm
darauf
I€ „IXOUDCETDANDE
, „PANIC
„Sdqurte
Jo0ar
antworiet:
Die vaterlandslosen
werden
in 30
der
genenjenen
En
Beibiun
en
0
20307
dei
ün
Stunde
der
Gefahr
ihr
Vaterland
85
imStiche
l
a
ssen.
on Jtalien, so ist
das nicht.
die
Sprache eines gebildeten
ohenlohe hat in seinen Erinnerungen geschrieben, da
Mannes, der gleichzeitig die Absicht hatte, dem Volke mit Done u bei ee EEN SENDeN nun

gutem Beispiel voranzugehen. Die Randbemerkungen sind
ganz danach; auf die Einzelheiten der Randbemerkungen
will ich jeßt nicht näher eingehen. Diese ewigen Reden,

habe, er befürchte, daß Zentrum, Sozialisten und Fortschritt3partei die Arbeiterfrage in die Hand nehmen
würden, wenn- die Regierung nicht kräftig eingreife.

dieses ewige Säbelgerassel waren jedenfalls mit die Ursache

Dun

|

.

TINE

zum Kriege; die Einkreisungspolitik wurde immer stärker
beirieben. Und so hatte das Volk unter unsäglihen

Wie die Alten jungen, so zwitschern auch die Jungen;
denn sein Söhn&lt;hen hat in Oehls die große Rede von den

Sc&lt;wierigfeiten zu leiden.

nicht

us

;

EE

|

u.

E ;: en: gehalten, is dein ingen 2ME8 jcdensalis
vergessen werden soll, in

der er alte Kämpen

der Frei-

UfaAE Wee Weiler edemofratie hat feine 69: Feseibigt hat, wo. er sie als Elende, als VaterlandsWilhelm 11. war do&lt; nicht Ne atsith 0es Wrfeber des verräter bezeichnete. „In den Briefen an seinen Freund
Sozialistengeseßes gewesen. Das war Bismarc&gt;, oder sein

Nip hot er im femer Danae Voran gegen das

nannt hat. Meine EDQUUen und Herren, daß er das
Sozialistengeseß nicht mehr machen konnte, das lag nicht an

gegeben, gegenüber dem Parlament, das aber heute diesen
Geseßentwurf bestätigen soll, ein Barlament, über das ex

ihm, sondern daran, weil es nicht in seine Regierungszeit

[7 Le3Us auf den Neicmeing schrieb, es besiche aus Sozial-

nan Menschen bei Nacht und Nebel aus ihrer Heimat ver-

EE EIU

Großvater Wilhelm 1., den man Wilhelm den Großen ge-

fiel. Aber für das Sozialistengeseh, das Schandgeseß, womit

Parlament, für das er ja nie etwas übrig hatte, AuSdru&gt;

bem okraten, Juden usw, die verdienten, geIBETICH:

trieb, sie ins Gefängnis warf wegen ihrer politischen Überjeugung-

(Lebhaftes hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Diese Briefe, die ja veröffentlicht worden sind, beweisen,

(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

wie er über unsere Partei gedacht hat und wie er von uns

Das
0.1: geschieht noh heute!)

EEERhaunen
werden
müßte. und
57H9iseinedaher
gar feine
Ursache, sich irgendwie
aufzuregen,
Freunde
im

6

.

jonee Sorin ge207 18 feinSeit Lande erst recht nicht. Aber alle seine Reden lassen auf
Mike mie an eg u EAT, hat Wilhelm 11.

seinen geistigen Zustand schließen. I&lt; will nur auf eine

androhte, jedem, der nicht arbeiten wollte =“ Arbeit, die

Kömigsberg über das GotteSgnadentum, in der es heißt:

ihm selbst heute dringend empfohlen werden kann. Ex
hat; auf seinen Säbel gestüßt, den Schnurrbart nach oben
Jedreht, damals die berühmte Rede gehalten, in der er

Hier sekte sich mein Großvater wiederum aus
eigenem Recht die Königskrone aufs Haupt, noch
einmal bestimmt hervorhebend, daß sie ihm von

[ofort eine große Rede gehalten, in der er Zuchthausstrafe

ich an seine Garderekruten wendete, die Rede vom 23. November 1891, in der es hieß:
128. Sitvg Loande23vors. 1919/20

von seinen vielen Reden. hinweisen, und war auf die 3

Gottes Gnaden gegeben sei und nicht von Parlamenten und Volksbeschlüssen, und daß er sich als
686
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einem Beispiel darlegen, aus dem hervorgeht, wie sog
die Justiz sich unter dem damaligen System beugen konnt
die ZUstiz, die gewiß über dem Verdacht erhaben sein so

fGräf (Frankfurt),
Abgeordneterdes(Soz.-Dem.)]
on 9a5se eiii
einfeitig
Zie
ie die |Pflichten
Femdet
EIUS:
;
tungsgericht,
ausgewähltes
Instrument
Himmels
ansehe 837
Dberverwattun
! das über
und als solches seine Regenten- und Herrscher=

Beamten eine Entscheidung fällt.

pflichten versehe.
2

654

Tar400

07

Die Sozialdemofkratische Partei bekämpft notoristh

&gt;

.

die

Überseine einene Siem sprehend; jagte er:
A15 „Instrument des Himmels mich betrachtend
ohne Rücksichten auf Tagesansichten und Mei-

bestehende

Staat8-

und

Recht3ordnung

Daraus fulgie Das e3 einem enten. nt
stattet ist, derartige Versammlungen irgendwie zu
unterstüßen, 3. B. durc&lt; Überweisung einer im

nungen gehe ich meinen Weg, der einzig und
allein der Wohlfahrt und friedlichen Entwieklung
unseres Vaterlandes gewidmetist.

Privateigentum des Beamten stehenden, seinet
Verfügung unterliegenden Örtlichkeit zur Ab
haltung der Versammlung.

Ex hielt sich für ein Instrument des Himmel3; ex hat es

cs:

;

4.57

.

;

2L04

47

aber für nötig befunden, das Vaterland in kriegerische Ver- wie PRI NLNe420
widlungen hinzudrängen, indem er stets für Rüstungen ng ein unparteiisches Gericht =, hat dies über die

eingetreten ist, kriegschürende Reden hielt und fortwährend

Sozialdemokratische Partei geschrieben!

Deutschland zu weden und zu heben suchte. Während
dieser Zeit sind Majestätsbeleidigungen in großer Zahl
begangen worden; aber sonderbarerweise sind diejenigen

mitarbeiten und ihre Gehälter einste&gt;en; heute wird keine
niloffen werden, wenn er Staatsbeamter ist, auch went
„+. eine ILDETE politische Ansicht vertritt Und weiter sagt

ins Gefängnis gekommen, die die harmlosesten Reden ge-

5,43 Oberverwaltungsgericht:

durc&lt; Ansprachen aller Art die Kriegsbegeisterung in

halten haben.

115 heute? --- heute dürfen Ihre Beamten. im Stadt

Diejenigen, die in der Trunkenheit, im

|

Wirtshau3 solche Neden geführt haben, sind streng bestraft

|

um

|

.

Auch die Bezeichnung der persönlichen Achiung

worden, während in den sogenannten höheren Kreisen die
allerschwersten Beleidigungen ungestraft ausgesprochen

dem Agitator gegenüber durch Händedru&gt; wird
der Beamte vermeiden müssen.

worden jind. Diese Leute waren aber zu schlau, die Salon-

|

zuu

|

gesprächte sind niemals herausgekommen; „infolgedessen Also &gt; ' verengen m: wenn jemand
fonnten die Herrschaften sich so weiter ergehen.
neBee ar 20 lit: Hand gibt, damit hat er schon
Über die Hohenzollern selbst nur noh ein Wort! Es
p
;
.
ist dieser Tage in einem Blatte ein Artikel erschienen über
das turmhohe Hohenzollernhaus, und da heißt es über

„Das waren Auslassungen des Oberverwaltungsgerichts,
der ustiz, die unparteiisch jein soll, die sich also weder nach

einzelnen Hohenzollern hier nicht langweilen =, daß es
sogar seinen eigenen Sohn, den nachmaligen Friedrich 11.,

mten damals sogar verboten, unseren sozialdemokratischen
Rednern die Hand zu geben, und da ist e3 nur erklärlich,

GHohenzoller geworden sei. Über Wilhelm 11. heißt es:

ERNNhe Eu H nne
T

Wilhelm 1. =- ich will Sie mit den Auslassungen über die

erschießen lassen wollte, der später der einzig befähigte

re&lt;h1s noch nach links neigen sollte. Man hat also den Be

2aß in Versammlungen Sc&lt;hubleute und Gendarmen es

Großsprecherischer Neurastheniker, wecdjselnd ihre Tätigkeit einstellen mußten.
ns
ien (IN5 Aufgeblasenheit und feiger VerNun wird gesagt: ja, Wilhelm 11. hat eigentlich durch

N

“

|

|

den Krieg schwer gebüßt, er hat auch shon bei Ausbruch

Von demOberflächlicher,
ehemaligen deutschen
Kronprinzen heißt e3:
vs
Stiegen Feniim alles da gemacht, was er vor
junger Mann von ausgesprochener
dem Kriege getan oder worin er sich an einzelnen Parteien.
Geistesrohheit, Nester: Hem Gn Ge- ie man sagt, versündigt Nite dentt doch an den Ausjchlechte sehr angetan, im übrigen total unfähig.
En
Fr erfand

»
Manschettenknöpfe.

|

|

PrUO- = hörte ich dieser Tage von einem 1.2onalen
Herrn =-,
Ausbruch
„ich
7 den er bei
s
| des Krieges getan hat:
)
fenne feine Parteien mehr, ich kenne nur no&lt; Deutsche“,

(Heiterkeit)
62 denkt wann
an dien derMRR
4gefallen
Mues 8ist: vergißt,
hinzu;
:
.
.
zufügen,
Ausspruch
Doch in
der
MEnEi (iN MRE ist, daß ex Man äußersten Not, ii der 55ten Berner in der Angst
AHERN

Kautsky hat in seinem Buche „Wie der Weltkrieg ent-

BN

stand“, gesagt:

SIGE UNEAE DIe I8 Jem:

Person:

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Da3 Übel wurde noch verstärkt durch die Persön-

16977

]

:

.

[ichfeit des Kaisers, der, durch und durch mili- janhäoson Geller eltbefhpier SchePn
tärisch denkend, dabei aber oberflächlich und maßlos, eitel, auf Theatereffekte erpicht, vor den

York geschlagen haben, für das Volk, das das schlimmste
erduldet hat, um durchzukommen. Die Sicherheit für seine

Das hat er tatsächlich immer verstanden; er hat durch alle

IDN INN:

gehangen
al5.mancher PeterSe der mehrere
Sühne dem Vaterlande auf dem Sclachtfelde opfern mußte.

und bei dem berühmten Männerstolz von Königsthronen
hat er dies auch fertiggebrac&lt;ht. Wie tatsächlich die ganze
Umgebung damals beeinflußt worden ist, will ich nur an

draußen waren; nicht ein einziger ist gefallen.
Für die Behandlung der Frage liegen uns nun zwei
Anträge vor, einmal der Antrag Hoffmann, der sagt:

herausforderndsten Reden nicht zurücschre&gt;te,
herausforderndsten Gesten und Reden nicht zurüf[wems wenn er glaubte, jeiner Umgebung zu

seine großen Reden seiner Umgebung imponieren wollen,

Person beherrschte ihn jedenfalls vornehmlich. Und er ist
47113 dem Kriege, wenn man ihm jezt auch sein Vermögen
streitig macht, wie gesagt wird, jedenfalls viel besser heraus-

Er hat doch auch eine Reihe von Söhnen, die als Offiziere

1Grä

man gesichtsd
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zwischen Staat
"und Königshyaus]

stellen wir uns vorbehaltlos auf den Boden des Recht:

Bei der Beurteilung de3 uns vorgelegten St
standpunkts.

[Gräf (Frankfurt), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
Der preußische Staat braucht aber ein Reichsgeseß,

(Sehr richtig! im Zentrum und rehis)
97 stimmen deshalb der dem Vergleich zugrunde liegende

um aus der gedrüften und unwürdigen Lage her» angemeinen Richtlinie zu, daß die AusSeinandersehung n
auszukommen, in der er sich gegenüber den Justiz»
räten und Vermögensverwaltern der ehemaligen

5er Grundlage des bestehenden Rechtszustandes getroffe
19:15 Die ehemaligen regierenden Jürsten haben hip

verwidelten

gestanden.

Krone befindet.
Es handelt sich darum, in dieser 8Piri&lt;h des Privateigentums
nicht außerhalb
des Gesees;
Angelegenheit die Souveränität der
&gt;.
;
;
ek3
Rs

is

republikanischen Staat3gewalt zu stabilieren.

(Sehr richtig! links)

weiteres

DaS ist das, worauf e3 uns in erster Linie ankommt. Diese

Kluft, die unüberbrü&gt;bar ist nach dem Artikel, dem ih vol
und ganz zustimme, diese Kluft ist da, und deshalb die
Stellung unserer Partei.

Ich bitte Sie, unserem Antrage zuzustimmen, der wil,
daß der Reich8tag uns zu Hilfe kommt, damit dann die
Frage leidenschaft5lo3
(Lachen recht8)
.

Sie besaßen vielfach bereits Privateigenium

als sie zur Herrschaft kamen, und konnten zweifelloi

.

Vermögen

erwerben

Schenkung, Vennamuns usw.

durch

Privatverträgt

|

|

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei: Was hat
denn der Burggraf von Nürnberg gehabt?)
=- Auf die geschichtlichen Darlegungen des Herrn Vor:

redners über die Entstehung dieses Eigentums will im
hier nicht näher eingehen. Dazu wird ja Gelegenheit gs
geben werden in der AusSshußberatung. Von einer öffent
lichen Diskussion mit Ihnen hierüber verspreche ich mü
keinen Erfolg.

und in aller Ruhe erledigt werden kann. I&lt; habe nur
zitiert, was Wilhelm Il. gesagt, i&lt; habe erklärt, was er

(S

H!
t3)
ehr gut! rechts

|

meiner Partei zugefügt hat. Wilhelm 11. erklärte uns für
vaterlandslose Gesellen, als eine elende Rotte von Menshen

Grundsäßklich aber ist es für uns selbsiverständlich, daß auc
dem Königshaus gegenüber das Privateigentum uw

usw,
nicht
5 Partei
den Namen
Deutsche
un
Kann die
man
da wert
meiner
zumuten,
einem zu Vergleiche

verlekßlich ist&gt; und cir
den Schuß des Gesekes genießt.
2

zuzustimmen? Sie müßte ja keine Ehre im Leibe haben!

NEE

Nn

SEI

(Sehr zii! m Zentrum Indre)

|

Für die Anwendung dieses Grundsaßes, daß das Privab

(Sehr richtig! und Bravo! link8)
Die Hohenzollern sind erledigt, e8 lebe die Republik!
(Lebhafter Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)

eigentum heilig ist, ist es unerheblich, ob der Besitz groß
oder klein ist.
(Sehr richtig! -- Zuruf link3: Er verpflichtet aber!)

|
Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Oppenhoff.

Es dürfte aber do&lt;h nicht unangebracht sein, darauf hin:
zuweisen, daß das dem König3haus verbleibende Ver
mögen, über dessen Höhe in den Zeitungen geradezu um

Opvenhoff, Abgeordneter (Zentr.): Ic&lt;h will nicht
dem Beispiel des Herrn Vorredners folgen, sondern auch
diese Frage in aller Kürze vom Standpunkt der reinen

sinnige Angaben gemacht worden sind, nicht dem König
allein zufällt, sondern sich auf 16 Familien verteilt. E
Darf auch ferner darauf hingewiesen werden, daß die Mit
glieder des Königshauses fortan reine Privatpersonen sind

Sachlichkeit aus behandeln, die der Würde dieses Hauses

und an den steuerlichen und sozialen Lasten mittragen wit

entspricht.

(Bravo!)

jeder andere.
Natürlich wird es unsere Aufgabe sein, bevor wir deny

Jh kann aber nicht umhin, mein Bedauern darüber auszusprechen, daß der Herx Vorredner die Gelegenheit benutzt

Gesebentwurf unsere Zustimmung geben, sorgfältig zt

führungen, die geeignet sind, weite Kreise des preußischen
Volkes aufs empfindlichste zu verleßen

jGußveranmn geschehen müssen. Heute bei der allgemeinen
Aussprache dürfen wir bis auf weiteres annehmen, daß det

hat zu Angriffen auf das frühere König3haus und zu AusNn Prein m. MUD

5

fins

(jehr richtig! reh
iderspruch und Zurufe links)
und die nicht die Gesinnung der Mehrheit de3 Volkes darstellen. Hiex ist vielleicht die Frage berechtigt, wer wohl
an diesen Ausführungen des Herrn.Vorredner3 die Haupt-

ireude haben wird.
I

;ichtia! im

(Sehr | icht 1 Zentrum)

:

,

8 „Zur Sache darf ich zunächst im Namen meiner poli-

tischen Freunde unserer Genugtuung darüber Ausdru&amp;
geben, daß es der von der, Staatsregierung eingesehten

Kommission gelungen ist, hinsichtlih der Vermögen3-

auseinanderseßung zwischen dem vormaligen Königshause
und dem Staat zu einem friedlichen Ausgleih zu
fommen. ES ist das eine Erledigung, die, wenn sie zus
stande kommt, in die Form eines Vergleichs gefaßt, uns

Prüfen, ob die Scheidung zwischen Privateigentum und
Skaatöeigentum richtig erfolgt ist. Das wird in der Aus

Nachweis des Privateigentums an dem dem Königshaus

perbleibenden Besib erbracht ist. Von dieser Voraus
jebung ausgehend, muß unser Leitspruch sein, diesmal nicht
in Übertragenem, sondern in wörtlichem Sinne: gebet dem
Kaiser, was des Kaisers ist.

: egungMime
Damenunsere
und Herren,
eiezu furzen
Dab:
ist zugleich
Stellungnahme
dem Antraß

der Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen g6

geben. Dieser Antrag ist für uns undiskutierbar. 4

machen eine solche gewaltsame Entrechtung nicht mit und
lehnen daher den Antrag ab

SUEIEN

(Bravo! im Zentrum und rechts)
Wir vermögen aber auch niht dem Gedankengang des
Sozialdemokratischen Partei zu folgen, die das Vermögen
des Königshauses als Entschädigung für das durch dei

annehmen läßt, daß beide Teile den Vorschlag für reht

Krieg angerichtete Unheil zurückhalten will.

nehmbar halten, und die sicherlich in weiten Kreisen der
Bevölkerung freudig begrüßt werden wird.

zurückhaltender ausgedrüt, aber bei der Aussprache üb
die Aufrechterhaltung der Beschlagnahmeverordnung i!

und billig oder doch wenigstens für erträglich und an-

Der He

Vorredner hat sich heute zwar eiwas vorsichtiger u

10307. Verfäs ung ebendePreüßische Landesversam lüng 128"Sipungam2März1920-

jBermögensauseinandersetung zwischen Staat
und Königshaus|

Im Anschluß hieran ist es als erfreulich zu bezeichnen,
daß nach dem Vergleich der Kunstbesit, dieBauwerke und

===

die übrigen Gegenstände von wissensc&lt;haftlichem, geschicht-

[Oppenhoff, Abgeordneter (Zentr.)]
von der linken Seite dieser Gedanke klipp und klar au3gesprochen worden. I&lt; sage, wir können diesem Gedanken-

lichem oder fünstlerishem Wert in ihrer Eigenart unversehrt erhalten bleiben und, soweit sie dem Staate zufallen, auch fernerhin der Allgemeinheit dauernd zugänglich

gang nicht folgen; denn die Voraussekung für "einen
solchen Schadenersaß, der Kaiser trüge die Schuld am
Kriege, trifft nicht zu.
;

NE

|

(Sehr richtig! und Bravo! im Zentrum und rechts)

Seite will ich absehen. Der Krieg ist nicht das Werk eines
EE

Mensch, und selbst wenn er deutscher Kaiser hieße, nur einen
u.

.

|

yo.

8

em

Staat die Zahlung von

102 Millionen Mark auferlegt. Da auch hieran in den

besonders wirtschaftlichen Entwieklung, auf die der einzelne
„.

|

Auf Grund dieser zweiten Richtlinie wird in 8 2 des
gespro&lt;hen, während

&amp; ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen politishen und

.

halten.

Sein: ven Ei en Reihe vn Dein ZU-

.

(fehr richtig! im Zentrum und rechts)

verhältniSmäßig geringen Einfluß ausgeübt hat.

und in Pot3dam möglichst in der biSherigen Weise der Be-

sichtigung und Benußung durch die Bürgerschaft offen

Meine Damen und Herren, von/ der rein staatsSrechtlichen

einzelnen Mannes;

gemacht werden follen. Auf der anderen Seite wird auch
das Königshaus die bisher der Öffentlichkeit zugänglichen,
ihm gehörigen Schlösser, Gärten und Anlagen in Berlin

„

Zeitungen schwere Bedenken geknüpft werden, will ich mit

wenigen Worten darauf eingehen. Von dem genannten

Betrag sind 2 Millionen die Ablösungssumme für ein

Wohnungsrecht, über deren Höhe bei der Ausschußberatung
nähere

Auskunft

notwendig

sein

wird.

Die

übrigen

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

1694 Millionen stellen den vom Staate zu zahlenden

Penn man aber nach einem Sündenbo&gt; sucht, dann bleibe
man doch nicht bei einer Person stehen, sondern prüfe

Gegenwert dar für die im Interesse der Allgemeinheit dem
Staate vom König3haus überlassenen Grundstücke, Kunst-

einmal, wie viele verantwortliche und unverantwortlihe
Bersonen im In- und Ausland dazu mitgeholfen haben,
den deutschen Namen verhaßt zu machen und Deutschland

werke und anderen Gegenstände und Rechte. Auf die Art
der Bezahlung dieser 100 Millionen will ich nicht näher
eingehen, ich will vielmehr zunächst nur grundsäßlich fest-

dem Auslande als gefährlichen Friedensstörer erscheinen zu

stellen, daß die Zubilligung eines Gegenwertes, also ge-

lassen.

&gt;

att

WRenn6n
Sen
an han
berechtigt
da
es sich
hier, eines
wie wir
einstweilen
annehmen,
um ist,
reines

(Sch iO! im: Zentrum amd remis)

Privateigentum der Krone handelt, zu dessen ent-

Den lezten Kaiser aber, der es 25 Jahre lang verstanden
hat, den Frieden zu bewahren, für den Ausbruch des Welt-

schädigungsloser Hergabe keinerlei Rechtsanspruch des
Staates besteht. Was die Höhe der Summe anbetrifft, jo

frieges zu -Zbestrafen,
das lehnen wir ab.
ent m

können
darüber ja nähere Angaben im 2048 aben
werden. I&lt; möchte aber schon jeht darauf hinweisen, daß

(Sehr riehtim! im Benteum unn Ös)
Aber auc&lt; den Antrag Nr 2043, der uns heute vor-

nach der Begründung, deren Worte zu bezweifeln wir einstweilen keine Veranlassung haben, allein die im 8 2 genannten

gelegt worden ist, lehnen wir ab. Wenn hier ein Reih8geseß verlangt wird, wodurc&lt; der preußische Staat er-

Grundstüke und die Kunstschäße, die der Staat erhält,
Leinen Wert von mehreren hundert Millionen haben. Da-

mädctigt wird, die dem Hohenzollernhaus zu zahlende Entshädigung nach seinem Ermessen festzuseßen, und wenn der

neben aber verzichtet die Krone auf die Kronfideikommißrente, die ebenfalls eine rein privatrechtliche Forderung ist

„Vorwärts“ dies Verlangen u. a. damit begründet, es handle

und allein einen Kapitalwert von 193 Millionen Mark

fich darum, die Souveränität der republikansichen Staat8gewalt zu stabilieren, so meine ic&lt;, daß Preußen das
Reich nicht nötig haben sollte, um mit seinem früheren

darstellt. Die Gegenleistung des Staates kann man daher
unmöglich als übertrieben hoch bezeichnen.
Meine Damen und Herren, zu dem uns vorliegenden

König2hause&gt; zum 17
Frieden zu kommen.

gemacht.

Sia haben
die Epen
zwei Sippaben
Eine von
ihnen ist inDestenmten
der Wahl ihrer
Ausdrüce

Ba (Sehr rimtimtzim Zentrum uns res)

nicht gerade glüFlic&lt; gewesen. Das wird uns aber selbst-

Was eine Reihe anderer deuts&lt;her Bundesstaaten, Baden,

verständlich nicht hindern, die Anstellung8- und -Ruhe-

Hessen, Oldenburg usw gekonnt haben, sollte auch Preußen
vermögen,

gehaltsverhältnisse dieser Beamten im Ausschuß zu prüfen
und für die Sicherstellung ihrer etwaigen Rechte zu sorgen.

(jehr richtig! im Zentrum
und
rechts)
..
;

5 arlegungen
Meine Damen
und Herren, auf diese MN FRN
will ich mich beshränken und alle Einzelheiten

;

israadederneegreußieFreistoatFolkeesalsderSusfäufteratungüberlassen.Ginejoldeit ja er

jelegenheit in hoc&lt;herziger und vornehmer Weise zu er-

forderlich, weil es sich um eine Geldbewilligung handelt.

(Sehr richtig! im Zentrum und rechts =- Zuruf bei der

Sozialdemokratie davon überzeugen, daß die uns vorgelegte
Einigung keine unangemessene Vergewaltigung und Be-

Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei: Arbeitslosen-

lastung des Staates, sondern in ihrem Ergebnis die billige

ledigen.

:

Vielleicht werden sich im Ausschuß auch die Herren von der

ünterstüßung fann er höchstens bekommen! -- Lebhafte

Entschädigung für das frühere König8haus darstellt, die ihm

Pfuirufe rechts)
Meine Damen und Herren, mit der vorhin als richtig

auch die Sozialdemokraten zubilligen wollen.
Ich schließe mit der Erklärung, daß meine politischen

bezeichneten allgemeinen Grundlage des Vergleichs sehr

vohl vereinbar und durchaus zu begrüßen ist die zweite
Richtlinie, daß organisch Zusammenhängende3 nicht nußlos
zerstört wird und Werte von überwiegend künstlerischer und

historischer Bedeutung unversehrt erhalten werden.
128. Sikg Landesvers. 1919/20

Ireunde grundsäßlich bereit sind, auf den Boden des Ver-

QIleichs zu treten, und beantrage, da es sich lediglich um eine
Recht8frage handelt, die Überweisung der; Vorlage an den
RechtSausschuß.

(Bravo! im Zentrum)
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I&lt; bin wie Sie selbst Jude und werde meine Beurteilüt
geschichtliher Ereignisse nicht davon abhängig machen, da

:

Reit
KSE und Stammesgenossen in jener Zeit viel
nrecht widerfahremw ist, daß ihnen allerlei Kränkungen und

665

räfivent Leinert:
5
s
inert: In5 Morbhär der Akgeorönete

Mißhandlungen, Martiern und Verfolgungen zuteil ge
worden sind.

&amp; Sufiel Aenne =Dem.): Meine Damen und
erren!

Auch

ich

will, wie der

Herr Vorredner, die Vorlage

durchaus sachlich beurteilen. I&lt; muß gber doch im Hinbli&gt;

auf die Worte des Herrn Abgeordneten Gräf eine kurze allgemeine Bemerkung machen. Der Abgeordnete Gräf hatte

.

03

a

En

(Bravo! recht3)
3

.

.

|

I&lt; bin wie Sie ein Bürger des Deuisäen Reiches und

20he meine Aufassung von den Dingen nicht von meine
onfession abhängig, sondern von meinem deutschen

222ENPEHWS
bei dieser Vorlage auf unsere ganze Standpunkte.:
gesc&lt;ic&lt;tlihe
Entwieklung in den leßten Jahrzehnten einzuwit
;
zuin
gehen und sie von seinem Standpunkt 90555 EN (Ertan ver der KR EINE" Partei. im
Wir stehen dur&lt;aus auf dem Boden der geltenden Reich3-

verfassung und dur&lt;haus auf dem Boden der Republik, wir
halten eine jede Wiederkunft der Monarchie in Preußen und
in Deutschland für unmöglich und Versuche dazu nur an»

I&lt; gehe also auf diese Dinge nicht ein, weil eins
Auzeinandersezung mit Herxn Gräf vergeblich sein würde»
Jh bin übrigens überzeugt, daß wir eine verbesserte und

46 zie Heititen Dist: Wem ven Bürgerkrieg zu vermehrte Auflage der Ausführungen des Herrn Ab-

in ch : NEWA 0Nn 5 pe - rs ii geordneten Gräf noch später werden mit anhören müssen.
republikanischen Regierung eingebrachten Vorlage,

(Sehr gut!)

sehr richtig! bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei, im
Zentrum und rechts)

I&lt;h wende mich der Vorlage zu. Der vorliegends
Entwurf hat für uns nicht bloß eine rechtliche, sondern

.
MN Sen
IEE
.
die
vom Staatsministerium
gebilligt
ist, zur Begründung

i
litis&lt;e
ai einen)

Bedeutung.

en

Lettere liegt darin, daß

vin

Gi

1.0004

seiner ablehnenden Haltung, die ex ja sachlich begründen di30 NTh Ie 1:ühere Zeni Fon Mt
konnte, zu solchen Ausführungen zu greifen, die angetan GE A 0 H In Ee 50 . 8 en Ab- 9 :
NE
SR
. 8 Ee
:
es
Euba
anders
denkt
wie
er,
größte
Verstimmung
und
jn
a
g
4
ONEN]
+
;
En
*
BUTCH
TU
rbitterung
zu erregen, ist mir nicht kl
worden.
S

sind, in weiten Kreisen, in denen man über die geschichtlihe

REGER

RRGUTNTE HONTDEN

Die rechtliche Seite liegt darin, daß der in Artikel 153

(Sehx richtig!)

der Reichsverfassung verbürgte Schuß des Privateigentums

Xu&lt; wenn man alle Konsequenzen aus der Staat3»

pe a ei Zenisen am den AOA 2D0 Des fenheit

umwälzung zieht und einsicht, daß die neue Zeit neue Wege
verlangt, kann iman nicht verlangen, daß diejenigen, die in
der alten Zeit mitgewirkt haben, wenn auch in steter
Opposition gegen die Regierung des Kaisers, solche Angriffe
auf die Hohenzollerndynastie ruhigen Blutes ertragen, die
geeignet find, im Londe die Einigung auf die erstreben3werten neuen Ziele zu ershweren.

(Sehx richtig!)
.
.
:
.
.
ES3 kann nicht meine Aufgabe sein, auf die Geschicht3-

.

BD
Danses Rt 2 “it eus beitächtet
enn man nun die politische Seite betrachtet,

ist

so i

ebenfalls nach der Absicht des Gesees und des demselben
zugrunde liegenden Vergleichs jede Art von Abfindung für
den Verlust des Throns ausgeschlossen. Nach der Be
Iründung - des Geseßentwurfs hat eine sorgfältige Unter
juchung der Rechts8quellen der staatsrechtlichen und hausrechtlichen Bestimmungen darüber stattgefunden, was als
Privateigentum der früheren königlichen Familie zu er-

achten ist, und es soll deShalb dem Königlichen Hause nur
3
;
ante:
:

darstellung des Herrn Kollegen Gräf einzugehen, ebenso- Mruen ms GEE M an

wenig auf die vielen ganz unhaltbaren Anschauungen und

überlassene Grundstü&gt;8- und bewegliche Eigentum.

meine Aufgabe sein, die Mär zu zerstreuen, als seien die

der

mit der Geschichte unvereinbare Tatsache;

ohne jede Entschädigung dem Staate überwiesen. Ent-

tatsächlichen Angaben, die er vorgetragen hat; es kann niht
Hohenzollern wie Bettler in die Mark gekommen, auch eine
-

Z

;

!

EEE

Zentrum und rechts)
.

ist der

erste

Kurfürst dadurch

zu

dem

Lande nm ni er ii für an je aod 4 Kaiser
Sigizmund gewährtes Darlehen als Pfand erhalten hat.
Auf diese und andere geschichtliche Behauptungen gehe ih

nicht weiter ein.
.

!
.

ex

K

ge

al

;

.

:7h

Krone verwalter war. und ihrer Nuvung unterlag, wil

schädigung wird nur gewährt für das, was als Privateigen-

(sehr richtig! bei der Deuts&lt;en Demokratischen Partei, im
denn bekanntlich

Alles

Stagtgeigentum, was ich betonen möchte 5 biSher von

“7

.

ium erachtet ist.

: Me
ich auf die bei der Vorlage in3 Auges
drei Soe
Gesicht3punkte.

gefaßten

.

is

|

:

t

„Die erste Richtlinie erklärt, daß die Entscheidung

darüber, welche Teile der gesamten, im Besite des Königs
Hauses befindlichen Vermögensmassen einschließlich der
Vorderungsrec&lt;hte zum Privatvermögen des Königshauses
gehören, welche Teile-dagegen für den Staat in Anspruch

(Zuruf
links:3 Juden hat
er E10
aus8geplündert!)
.
;

3
pin sind, auf der Grundlage de3 bestehenden Neun
zustands zu treffen ist. Diese von der Regierung auf?

plündert hat. Das ist eine Behauptung, die Sie beweisen

Cihsentum EN befinden .nach Maßgabe des vorhandenen

NEE

SIERENIHTSUDOHRTERTEENN gestellte Richtlinie ist auch die unsrige. Wir können über
müssen und über die uns zu unterhalten hier keine Zeit ist.

Im übrigen bemerke icht ich bin, wie Sie wissen, auch der
Zwischenrufer =- ich weiß nicht, wer es gewesen ist =-

(Zuruf: Dr Weyl!)

* SCHSZUUNUDES,

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
wir können feine Ausnahmegeseße gegenüber dem be-

stehenden Rechtszustande machen.

(0311 BVerfassunggebende PreißischeLandesversammlüng128.Sißung'am2.März1920405312
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(Vermögenösauseinandersekung zwischen Staat
uns Königsyaus]

Im 8 13 des Vergleichs übernimmt der Staat, wie
erst aus der Begründung klar ersichtlich ist, die Abfindung

===

der durc&lt; das ReichSnotopfer entstehenden Steuer, wenn

[Cassel,
Abgeordneter
(D. Dem.)]
Auch
halten wir die zweite Richtlinie

für richtig, da

PRE
der AVfinoan von 0) Millionen Mark vom
önig3hauje verlangt wird. Die 2 egründung erwartet ein

hierbei 4m Zusammenhängendes 0 zerstört vr solches Verlangen aber nicht. Sollte diese Erwartung sich

Berte von überwiegender künstlerischer und historis&lt;her
Bedeutung erhalten werden, daß ferner Lasten des Königshauses, die in seiner früheren staatsrechtlichen Stellung
hegründet waren, mit dem Fortfall der ihm biSher ge-

es bedarf daher dieser Punkt einer ganz besonderen Klärung

währten Dotation vom Staate übernommen werden.

im Ausschuß.

Gemäß der zweiten Richtlinie hat nun das frühere
Königlihe Haus sehr bedeutendes bewegliches und un-

bewegliches Vermögen, unter leßterem in8besondere Kunstgegenstände und historische Werte, die nach dem Vergleich
zum Privateigentum gehören, dem Staate übereignet. Die
Begründung des Geseßentwurfs schäßt die Werte der übereigneten Grundstüfe und Kunstschäße allein auf mehrere
hundert Millionen Mark. Das möchte ich doch dem Herrn

80er nicht erfüllen, jo würde die Abfindung einen viel
Höheren Betrag ausmachen als 100 Millionen, da allein
60 Millionen Reichsnotopfer dazu kommen würden, und
,

I&lt; will nun noch ein paar Gesichtspunkte hervorheben.
Der eine ist =- das ist das einzige Moment, das ich aus

dei" Vortrage des Herrn Kollegen Gräf als eine für den
Augenbli&gt; sachliche Anregung halten kann ==: es muß im
Ausschusse die Frage entstehen, ob die allgemeinen Be!mmungen, welche jett zur Beseitigung des Wohnungsmangels in bezug auf die Verwertung leerstehender Woh"ungen getroffen worden sind, auch für die dem früheren

Rollegen Gräf vorhalten, der, wenn auch nicht direkt mit
denselben Worten, so do&lt;h dem Sinne nach, diese Vermögenswerte als Plunder bezeichnet hat. Die Regierung

ist doch anderer Meinung, sie schäßt das übertragene Vermögen auf mehrere hundert Millionen Mark.
Wären nun sämtliche in dex Begründung enthaltenen
Angaben richtig, so könnte die gewährte Abfindung von

önigshaus überlassenen Grundstüke Geltung haben
verden. Wir müssen Wert darauf legen, daß auch in dieser
Z-öiehung eine vollkommene Gleichheit vor dem Geseke
stattfindet, und im Ausschuß nähere Ausführungen darüber
verlangen. Ebens9 wie der Vorredner muß ich ferner auch
sagen, daß die Eingabe, welche die Hofbeamten, wenn auch
11 der Wahl der Ausdrücke recht ungeschi&gt;t, gemacht haben,

100 Millionen Mark, sowie die eingeräumten Wohnung8-

1“ Mj Beinen 0 muß, um zu prüfen, in=

zu ziehen, daß der König nach dem Vergleich
auf die nach der Begründung zum Privateigentum des früheren Königshauses gehörige Kronfideikommißrente von 74% Millionen Mark jährlich ohne Entschädigung

I&lt;h mache ferner darauf aufmerksam, daß die Vorlage
nach mancher Richtung hin, 3. B. in bezug auf die Auseinandersekung über das bewegliche Vermögen und dieemgen Bestimmungen, wonach ein Gintausch von unbeweglichem Vermögen stattfinden darf, zu manchen Zweifeln und

und sonstigen Berechtigungen als“ zu hohe nicht erachtet
werden. Hierbeiist ganz besonder3in Rücksicht

verzichtet hat. Nicht ohne Bedeutung muß ferner sein,

daß die Abfindung von 100 Millionen Mark nicht in Bar
gezahlt, sondern auf die vom Königshause zu entrichtenden
Reichs- und Staatssteuern, soweit sie bis zum 1. Oktober
1930 veranlagt werden, zur Verrechnung kommen soll.
E3 wird nun aber allerdings Aufgabe einer gründlichen

Vieweit hre Ansprüche auf Gehalt und Pensionierung
VENEN oder geseßmäßig sind.
,

Schwierigkeiten Veranlassung geben kann. Mit Rücksicht

21 solche Zweifel und Streitigkeiten wird in 8 19 des
2 rgleihs ein Sciedsgericht vorgeschlagen. I&lt; bemerke
WU daß diese Vorschrift keinen rechtsbindenden Charakter
hat, weil die Zusammensebung des Schiedsgerichts und
das Verfahren vor diesem noch einer zwischen dem Finanz-

Ausshußberatung sein, nachzuprüfen, ob die, wie die Bezründung ausführt, zum Teil aus sehr schwer zugänglichen
Recht8quellen und einer auch in allgemein juristischen Fachfreisen wenig befannten Literatur getroffenen Grundsäße

minister und dem Justizminister und dem Vertreter des
früheren Königlichen Hauses zu treffenden Vereinbarung
unterzogen werden soll. Es fragt jich, welcher Rechtszustand entsteht, wenn eine jolche Vereinbarung nicht ge-

gewesenen Staatsvermögens von dem Privatvermögen
ühtig aufgestellt sind. Ob diese. Grundsäße richtig auf-

eri „wegfallen, dann würde der Streit doc&lt; vor die
dentlichen Gerichte kommen müssen. I&lt; möchte daher

über die Sonderung des im Besiße der Krone befindlich

troffen wird. Dann würde meines Erachtens das Schieds-

gestellt sind, können wir nicht auf Treu und Glauben allein

bitten, auch hierüber im Ausschuß Aufklärung zu geben.

aus der Begründung entnehmen, sondern müssen dies
ernstlich nachprüfen. Aber selbst wenn diese Grundsäße sich
ils zutreffend erweisen sollten, muß noch geprüft werden,

Meine Damen und Herren, gegen den Antrag der
Mehrheitssozialdemokratie müssen wir die allersc&lt;wersten
Bedenken erheben; er ist für uns nicht gangbar. Die
NReichsverfassung verbürgt die Unverleklichkeit des Eigentums. Dieser Grundsaß muß für alle Deutschen gelten,
zumal nach Artikel 109 der Reichsverfassung alle Deutschen

b die einzelnen, dem früheren Königlichen Hause belassenen
veweglichen und unbeweglichen Sachen sowie die dem
Staate übereigneten Sachen, die angeblich Privateigentum

"es Königlichen Hauses sind, nach den tatsächlihen Vor-

vor dem Geseke gleichsind. Geselzliche Grundlagenfür

Königlichen Hauses gehören. Das muß untersucht werden,

lichen Hauses biSher nicht gegeben. Nach dem bestehenden

Privatvermögen des König8hauses dem Staate überlassenen
Srundstüken und Vermögen3werten mit Rücksicht auf die

Leit und soweit ein solches Enteignungsrecht gesetzlich noch
eingeführt werden sollte, so muß nach Artikel 153 regel-

jängen bei ihrem Erwerb wirklich zum Privateigentum des

inSbesondere bei den so bedeutenden, dem Königshause
iberlassenen Grundstüfen, aber auch bei den aus dem

eine Enteignung sind für das Privateigentum des König-

Geseß kann ein solcher Gedanke gar nicht auffommen. Das
bestehende Recht gibt zu einer Enteignung keine Möglich-

tereinbarten Gegenleistungen. Aus der Vorlage und ihrer
Jegründung ist nichts zu ersehen, warum das eine Schloß
em Staate, da38 andere Schloß zum Privatvermögen
jehört. Nach dieser Richtung hin müssen wir Belege im

mäßig eine angemessene Entschädigung unter Aufrechterhaltung des Rechtsweges erfolgen.
Nun läßt allerdings 8 153 zu, daß Reichögeseke dies
anders bestimmen können. Diese Ausnahme ist aber nach

USschuß erwarten, und wir müssen uns dann von der
ihtigkeit oder der Unrichtigkeit der Behauptung über-

den Vorgängen bei Zustandekommen der ReichSverfassung
nur getroffen worden, um bei Enteignungen von Werken

gen.

und Unternehmungen, die dem öffentlichen Allgemein=

'128, Sitkg Landesvers. 1919/20
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geseßlich konfiöziert und unter Ausschluß des Recht3weges

| uns Königshaus|
2

ohne irgendwelchen rehtli&lt;hen vollen Entj&lt;uldungsanspru dem Staat überlassen wird, nac&lt;

[Cafsel, Abgeordneter (D. Dem.)]

seinem Belieben Entschädigung zu gewähren. Gegen solche

betriebe dienen sollen, den Erwerb zu erleichtern, wobei auß

Ansichten müssen wir die größten Bedenken von unserem

nicht daran gedacht ist, daß gar keine Entschädigung gewährt, sondern daß die höhere Entschädigung dur&lt; Geses
unter Ausschluß des Recht5weges festgesebt werden soll.
Nun, meine Damen und Herren, glauben Sie, man
fann das auch dem Privateigentum des Königlichen Hauses
gegenüber durch Reichsgeseß verordnen. I&lt;h glaube, das

"Virtschaftlihen Standpunkt und unserer Stellung zum
SOYuß des Eigentums gegenüber erheben. Was heute dem
vormaligen Königshaus gegenüber als Ausnahmegeseh
[estgesebt wird, kann später aus irgendwelchen, von
Pedhselnden Mehrheitenfür zwe&gt;mäßig erachteten Gründen
9egenüber allen möglichen Körperschaften und Privat-

diese Jrage im Reichstag nicht so' ohne weiteres in Ihrem
Sinne wird gelöst werden können; denn der Artikel 153

Personen gegenüber zur Geltung gebracht werden.
:
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei, im

0.7
Befassung hat einen allgemeinen Grundsaß aus8-=
Zentrum und rechts)
gesprochen: „Das Eigentum wird von der Verfassung ge= Deshalb müssen wir, von dem Grundsaß ausgehendt

RL I Zhu 07 amen FIDun M obsta, sol&lt;en Geseßprojekten gegenüber Abwehr

der Al gemeinheitund auf geseßliher Grundlage vorzJ
CBE

:

g

genommen werden.

eisten.

|

handlung des königlichen Privatvermögen3 mit allen -mög-

(Zurufe links)

-. Meine Herren, daß Sie damit schnell fertig sind, weig

ich ja; das habe ich auch aus dem Vortrage des Herrn

lichen Verschuldungen des früheren Kaisers Wilhelms 1.

wegenseiner Regierung und beim Au3bruch des Krieges zu

begründen gesucht.

SeOitgeRärgeneimtitt Sie mir nur, dem Hause
EIN

:

ne

-

.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
I&lt; halte e3 nicht am Plaße, bei dieser Gelegenheit, bei det

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;hen Demokratischen Partei)
Meine Damen und Herren, eine Einführung eines

x-3 sich um Fragen des Privatrechts handelt, auf politische
Verfehlungen des früheren Kaisers und Königs einzugehen.

Grundsäßen scheitern, die die Reichsverfassung überhaupt
für Enteignungen aufstellt, daß sie nämlich nur- zum

erörtern, wer die Sculd an der Entfesselung des Weltkriegs hat. I&lt; halte es nicht für richtig, wenn

solchen neuen Geseßes wird meines Erachtens an den

I&lt; halte es auch nicht für angezeigt, hierbei die Frage zu

Wohle der Allgemeinheit vorgenommen werden

28HY nur hypothetisch, in diesem Hause zu

können. Was man unter dem „Wohl der Allgemeinheit“
versteht, ist aus den Bestimmungen der Preußischen Ver-

be haupten, daß diese Schuld auf deutsc&lt;er
Seite liegt.

sg und des ITRE Emu nene1er M

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

retieren,

denen offenbar

diese

Begriffe im

Artike

er

n

ReichöSverfassung
nachgebildet sind. Nun heißt es in 8 1 Io“
in unserem Volk auch de alan Eej
des preußischen Enteignungsgeseßes:
einem Nuten gereichen. I&lt; unterlasse es daher absi
NDEN

.

auf diese Bemerkungen einzugehen.

LIEREN
EING Zam RNG ien 0. (Zuruf von -der Unabhängigen
Sozialdemokratischen Partei?
dessen Ausführung die AuSübung des
Bogelsiraußpontit!) E
.
.

Enteignung3re&lt;ht8 erfordert, gegen
vollständige Entschädigung entzogen oder be-

Ach nein! DaS ist eine gebotene Zurü&amp;haltung! Eins
kann ich nicht begreifen, warum man diese Frage derart hier

i&lt;hränkt
werden.
N

versammlung dem Unterfnchung3ausschuß und dem Staats

:

..

-

erörtert, wenn es nach den fin der Nation]

Danaergibtfeaeg laraß Kiefer Bereider Ale gerleahor Werfen teien 30. nad jedes Midtuna I
dem Nuten der Allgemeinheit dienen sollen, also bei Ver- die Derantworilimleiten Feitmustenlen, Sir mol hoffels
stadtlihungen, BVerstaatlihungen und Sogzialisierung3-

daß es diesen Gremien gelingen mogen Jedenfalls 191

das Wohl der Allgemeinheit besser, wenn jemand sein

&amp;d 3war. dann erst, wenn auch die Archive der uns “

Entschädigung, ohne Richterspruch, und daß es dann nachher

werden und eine unparteiis&lt;e Untersuchung über

die

ein anderer bekommt.

riegss&lt;uld zulassen.

|

blänen; nicht aber können Sie allgemein sagen: es ist für

Privateigentum entzogen wird ohne bestimmte angemessene
Sie gehen davon aus, es sei das

Wohl dex Ainemeinnen im Sinne M Geseßes darin be-

gründet, daß das
dem früheren Königshaus
ent(0 Vermögen
GI
:
1:

0 erst lehten Endes die Weltgeschichte ihr Urteil sprechen

Kriege feindlich gegenüber gestandenen Mächte I: geöffit

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Wir halten | es nicht für vorteilhaft, - in diesem
Au genbli&gt;
En
)
in

RenDiaAan5sofErwägungeneingufreien;wiesieGereKollege Gei

anderer als das Königliche Haus dabei in Betracht käme, uEIne erde Dezanie] ee daß wir die Vorlagt
glauben Sie, das Geseß könnte ohne weiteres bestimmen,

irgendwelches Privatvermögen ohne Entschädigung und

richterlihe3 Gehör Privaten zu entziehen und dem Staat

;.

„&gt;,

2

SE I

Ion

ir

hitten

BIC Ausschuß geprüft zu wissen wünschen. Wir bis

55 die Voilage einem Un 51 neden Aussehun vs

oder Reich zu übertragen; so ist der Begriff des allgemeinen Ei S8 dom M Überneisen ke Moi t „dem Rehn
Wohls nicht zu verstehen, daß sich jemand etwas, was er au uß. For Vorl : RET t Oe schalte ec: Der er peil
überflüssig hat, wegnehmen und dem Staat zuführen lassen

müßte, weil dieser es besser verwenden kann. Solche ge-

KOZUNF BIGIEN 97 ans nichr gang

ansauschalten fein wer h

In diesem neuen Ausschuß werden wir alle Tatsache

seßlichen Maßnahmen würden gegen den 8 153 der Reichs- prüfen. Wir enen feitäusteiien Anwen die rehtline
verfassung zweifellos verstoßen. Wir können aber auch,

und aus Alien Zun en der

tellen dagegen, daß das Privateigentum gewissermaßen

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei

abgesehen von der Verfassung, unsere Bedenken nicht zurüd-

“vun richtig sind.

Begründung des

Geseß
N

(0315 Verfäs ung eb nde PreißscheLändesversam lung"128."Sizungnam'2.März1920-

[Vermögensauseinandersezung zwischen Staat
und Königshaus]
7

seine Rede war eine Parteirede zum Fenster hinaus, für
die Straße und für die Gasse.

bi

S

ichta!

vo!

[Cassel, Abgeordneter (D. Dem.) ]1
Ih 3 Ceh FE 5 is u (zim Martel
Wir werden darauf achten, daß das Staatsinteresse dur&lt;haus ZE Nele:its en folche 2SE EAlterIer

gewahrt bleibt, wir werden vom Standpunkt dex Ge-

:

„“

rechtigkeit und des StaatSinteresses aus unsere Stellung-

(Zuruf re&lt;i5: Unterstaatssekretär!)

nahme nehmen, und je nach dem Ausfall dieser Prüfung
werden wir unsere lehte Entscheidung über den Geseß-

J&lt; kann nur sagen, daß die meisten Teile seiner Rede bei
unz die höchste Empörung hervorgerufen haben.

entwurf treffen.

(Schr wahr! rechts)

(Bravo? bei ver Dentsehen Demokratischen. Partei)

Meine Damen und Herren in einer Zeit, wo wir uns

Vir glauben, daß mit dieser Haltung wir einerseits unseren

alle darüber freuen sollten, daß die schweren Wunden, die

Rechtszuständen nichts vergeben, andererseits aber durhaus

dem deutschen Volke durch innere Zerrissenheit und Un-

Rücksicht nehmen auf diejenigen Gefühle und Empfindungen
und auf die Notwendigkeiten, welche ein so wichtiger Shritt
wie-die Verabschiedung einer solchen "Vorlage bedingt. In

einigkeit geschlagen worden sind, jeßt endlich allmählich
wieder verheilen undsich schließen, in einer Zeit, wo wiedex
Gras wächst über all dem unsäglich Traurigen,

diesem Sinne, rein sachlich, werden wir im Ausschuß unserer

Arbeit obliegen.

/Qebhafter Beifall bei der Deutschen Demokrati
tei)
sWenhafter Beifall bei der Deitischen. Demokwaiischen Paret)

“

.

(Zuruf: Durch Ihre Schuld!)

in einer Zeit, wo, wie der Herr Vertreter des Zentrums

vorhin hervorgehoben hat, alle Welt nach Einmütigkeit ruft,

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der eint
joinen Zeit 20 der Herr Vertreter der MehreitSsozialdemokraten hier Sturm säen zu sollen, die

Abgeordnete Hergt.

Leidenschaften de3 Volkes aufpeitshen zu müssen, um die

Hergt, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine Damen
und Herren, die Fraktion der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei hat heute zu unserem Erstaunen auf die

Sonderbegründung des von ihr geste: Antrages verGe-

zichtet. Aber sie wußte wahrscheinlich wohl, daß ihre

Gefühle des Hasses und der Rachsucht, die er noch in
weiten Kreisen der Bevölkerung vermutet, erneut zu entflammen.
.

(Sehr | richtig! rechts).

:

3

5860

schäfte von anderer Seite besorgt werden würden.
EEN EN Etare 000Denenim alsebem
Ir Her Vertei ee EENve DER
(Lachen. links)
er

Herr

Vertreter der

Mehrheitssozialdemokraten hat

fi

;

.

:,

ums

-

heute
zum Anwalt der
Unabhängigen
hier
aufgeworfen,
ja
:
'
be
;
"7.

Mer
diese Speliloifyr auf die Instinkte des Volkes wird
Ihnen nicht gelingen. Das Volk will seine Ruhe

sonst von der äußersten Linken zu hören gewohnt waren

haben; das Volk will seine Ruhe haben auch in seinem

er hat, wenn das noch möglich war,

inch. übertrumpft “

die Reden,

3

R
(Sehr richtig!)

9

die

wir

'

n

.

2.

;

.

.

Verhe
zum ei Herrs&lt;herhause, und, meine Damen
und
Herren, es bahnt sich da in der Beurteilung dieses
Verhältnisses etwas an,R was Ihnen
IJ
ü
sehr bald über
den

Ausdru&gt; gebracht ist, daß es fich hier nict um eine (Schr z7hin! acm7
Zire
Sonne Gräf hat zwar selbst am Eingang
einer Ausführungen die Begründung verlesen, worin zum
öffentlich-rechtliche AuSeinanderseßung zwischen Staat und

Krone, sondern um reines Privatrecht handelt. Aber mit
seinen späteren Ausführungen hat er sich vollkommen in

Wersprucß zu dieser Begründung des Gesezentwurfes

gejegt.

-

(Sehr wahr! rechts)
Er hat hier aus einer Angelegenheit, die rein privatrechtliher Natur ist, eine politische Haupt- und Staatsaktion

Kopf wachsen
wird..
S
ichtig!

481.

linf3

Aufregung wird es im Volke über sol&lt;e Reden geben; aber

"icht die Aufregung, die Sie erwartet haben, sondern Unwillen und Widerwillen.

(Sehr richtig! rechts)

Wir können diese Ausführun gen ruhig
i dem Urteile
i
des

Volkes überlassen, und ich kann es mir ersparen =- ich
halte es für unter meiner Würde --, auf diese Ausführungen hier des Näheren einzugehen.

gemacht ;

(Lebhafter Beifall xechts8 =- Andauernde lebhafte

(Widerspruch links)
er ist nicht bei dex Sache geblieben, sondern rein persönlich

Zurufe links)
Meine Damen und Herren, ich habe shon ausgeführt,

geworden. Seine Rede war gespi&gt;t mit den einseitigsten,

tendenziösesten, aus dem Zusammenhang herausgerissenen

daß für uns diese ganze Angelegenheit keine politische

Frage ist.

Larstellungen, mit den heftigsten und leidenschaftlichsten

Angriffen gegen den leßten Träger der Krone und gegen

das ganze Königshaus.

(Zurufe links)

|

“

Er hat Dinge, die mit der

Selbstverständlich hat sie -- das hat der Herr Vertreter

GesezeSvorlage nicht das geringste zu tun haben, künstlih

der Demokratischen Partei hier mit Recht hervor-

bei den Haaren herangezogen.

gehoben -- eine gewisse politische Bedeutung.

(Sehr richtig! rechts)

(Zuruf links: Na also!)

Meine Damen und Herren, seine Rede mußte nicht nur,

;

;

ie

wih

vie der Herr Vertreter des Zentrums vorhin gesagt hat, Meat14Suifolichangnesibdi
5 Mer zu3 Hessenhahen)
uunn
.
:

draußen in weiten Kreisen des Volkes verleßend, sondern

verh

D

IIe

eßend wirken,

(sehr richtig! Bravo! rechts)
128, Sitzg Landesvers. 1919/20

!

um politische Zwe&gt;mäßigkeits8gründe, da können alle poli-

tischen Gegensäße draußen bleiben. Auf der einen Seite

gehören Haß, Erbitterung usw nicht hierher, und auf der
687“

10317717 Verfässunggebende PreußischeLändesversammlüng 128. Siziung anm'2.März1920% 410318
[VermögenSauSeinandersezung zwischen Staat
und Königshaus]

Soeinfachnun diese Grundsäge klingen, die ich eben als
unsere Richtlinien aufgestellt habe, so schwer ist es tati-

"

&gt;=

sächlich für uns, hier Recht zu finden; darüber müssen wir

anderen Seite haben Ergebenheit oder Verehrung oder An-

075Materie,
lar 560
7
die hierE3in ie
diesem IHE
Geseßentwurs„00
enthalten
ist.

(Sehr wahr! rechts)

dem Staate, andererseits der Krone zukommt, und zweitens

"

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

hänglichkeit H nichts mit Die Entschließung zu tun.

Cigentlich sind es ja zwei Aufgaben, die uns erwachsen,

einmal die Aussonderung de3 Eigentums, das einerseits

Zwei Parteien ehen sich gegenüber, die auf dem Wege disCummwsufindendialsRafaeaird

NSM emnatreihis. im Wege de3 Vergleichs ihr Recht finden

mag eine Aufgabe für Laien sein, da handelt es sich um

wollen.

Meine Damen und Herren, es ist eine Ehrenpfliht für
uns, daß wir hier mithelfen, daß dieses Recht gefunden
wird, und zwar im Wege eines Vergleiches, damit niht

Schäßungen, Stimmungen und dergleichen. Aber das Erste,
meine Damen und Herren, ist eine Aufgabe, die nicht jo
für jeden Laien geeignet ist, und ich glaube, es sind recht
wenige hier im Hause, die sich einer sol&lt;hen Aufgabe gewachsen zeigen würden.

die Welt das häßlihe Sc&lt;auspiel erlebt, daß das alte
König3haus Preußens vor den Kadi gehen muß, um sein

Da muß es nun von uns mit Freude begrüßt werden,
daß sich die Geseße3begründung, die ia außerordentlich aus-

Recht zu. suchen;
ern

jp
SiesStandpunkt
ISE
rauch ist,
ist, weit
zu ZEWHENEEN
einem absolut klaren
durch-

=
:Gtio!
is)
(Sehr richtig! rech

EEE

,

(sehr richtig! rechts
Lebhafte Zurüfe links)
eine Ehrenpflicht ist es für uns, daß diese GesezeSvorlage

gerungen hat. Wir sehen eine Darstellung vor uns, bei
der Schritt für Schritt nachgewiesen ist: so liegt e3 mit den

nun endlich al3bald durchgebracht wird. Es hat lange
genug gedauert, ehe sie vorgelegt worden ist, und die
anderen Staaten Deutschlands sind uns in der Beziehung
vorangegangen, obwohl es sonst doch immer ein ganz besonderer Vorzug Preußens war, daß es sein Finanzwesen

GEigentumsverhältnissen und nicht anders. Und wo noc&lt;
etwa Zweifel hätten bestehen können, da hilft ein Verzicht
der Krone. Wenn Sie aufmerksam die Geseße3begründung
durchlesen, so werden Sie an den verschiedensten Stellen
von solchen Verzichten etwas zu sehen bekommen:

in Ordnung gehalten hat.
(Lebhafte Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Zurufe links)
Die Krone verzichtet 3. B. auf die Kapitalisierung der

Herr Abgeordneter Gräf (Frankfurt) hat vorhin ge-

Kronrente. Herr Abgeordneter Dr Cassel hat Ihnen ja

glaubt, die Beschlagnahme, die seinerzeit hier au8gesproh&lt;en
worden ist, noch extra verteidigen zu sollen. Nun, meine

eben ein kleines Privatissimum darüber gehalten, was in
diesem Verzicht auf die Kronfideikommisse stet. Das

insofern Berechtigung gehabt, als die Besihbtümer des

dem Grundbesik, der schon zur Zeit des Allgemeinen Land-

bewahrt werden sollten.
..

pam
undwir,
Fn:
SERGE
mit
o sehen
daß
die
Begründung
zu man
ganzS2
bestimmten,

Damen und Herren, für uns hat diese Beschlagnahme nur

Königshauses und des Staates =- sie waren ja im Gemenge zusammen -- vor Diebstahl, Raub und Plünderung
.

(Sehr richtig! re&lt;tis -- Zurufe links)

An dem Tage, wo die Regierung kraft ihrer Staat8gewalt
sich hätte sagen müssen: jebt ist von solchem Diebstahl,
Raub und Plünderung nichts mehr zu befürchten, da
mußte sie die Beschlagnahme aufheben. Wenn sie es niht
getan hat, so wird sie am besten wissen, wieweit Bedenken
dagegen bestanden, ob sie imstande war, dem Eigentum
Schuß zu gewähren.
S

t!

ig

Königliche Haus verzichtet ferner auf das Eigentum an all
rechts in seiner ausschließlihen Benutzung gewesen ist. Es
verzichtet weiter auf strittige Eigentümsrechte am Ordens-

unanfechtbaren Endergebnissen kommt und mit Recht

kommen konnte und mußte, und es würde deshalb für uns
recht zwedmäßig sein, wenn wir uns einfach der Begründung

anschlössen. Was sind in der Öffentlichkeit eigentlich für
Bedenken gegen diese rechtlihen Ausführungen der Begründung erhoben worden? I&lt; erinnere daran, daß seinerzeit Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann einmal auf ein
solche3 Bedenken gekommen ist; das betraf die Ersparnisse
der früheren Könige.

Von anderer Seite ist in ven

(Sehr gut! rechts)
Meine Damen und Herren, es ist eine weitere Ehrenpflicht für uns, daß wir bei der Ausführung des Vergleih8

Zeitungen auf das Inventar hingewiesen worden und da
nun zusammengestellt, was alles an Inventar für die
Krone nach dem Vertrage vorgesehen ist. Es ist wohl an-

wir hier nur Staatsinteressen, und auch meine Parteifreunde
sind durchaus der Meinung, daß wir die Geseße3vorlage
unter dem Gesihtspunkte zu prüfen haben, daß nicht der

sehr dankbare Gebiet nachher etwas näher eingehen wird,
und deshalb kann ich es mir wohl erlauben, ihm vorzugreifen und jezt auch schon darauf einzugehen.

vornehm, würdevoll vorgehen. Selbstverständlich vertreten

Staat zu kurz kommt, daß für den Staat das heraus-

geschlagen werden muß, was herau3zuschlagen ist.
|

|

lin

zunehmen, daß Herr Abgeordneter Hoffmann auf dieses

:

as

:

:

-

(Zarsen der nachannhen ToNanehennfimen Was

(a, na1 ink)

=- Das Material, das Sie gegen das Gese vorzubringen

Aber auf der anderen Seite dürfen wir unter keinen Umständen kleinlich sein, wir dürfen nicht shachern, niht markten
und nicht feilschen. Das ist nie Art des preußischen
Staats gewesen,

hätten, ist so dürftig, daß ich annehmen muß, daß Sie auf
die ollen Kamellen eingehen, die Sieseinerzeit shon einmal
vorgebracht haben.
Für das Inventar kann ich nur auf die Ausführungen

(lebhafte Zurufe
links) Ne
.
NE
2 5D 1687 „au ei et der ho&lt;hanständigen Finanz-

verar Bearanming
hinweisen, die dahin gehen, daß klipp und
das Eigentum an Inventar der Krone zuzusprechen ist.
inh wenn es dem Staate gelungen ist, wertvolle Teile des

ee

.

(Andauernde Zurufe links)

Inventars, nämlich das ganze Inventar in den Schlössern,

die nunmehr als Staatseigentum übernommen werden, dem

(0319-

sVermögensauseinandersetbung zwischen Staat

Begriffsverwirrung hat kommen können, daß die politis&lt;hen

[Sergt,
Abgeordneter| (D.=-nat. . V.-P.)],
D

Artikel
MEER
in ve Mit | vet)
Artike
er ReichsSverfassung gewährleistet das

uns Königshaus]

Staate zu sichern, [o ist das zweifellos ein großer Erfolg

Leidens&lt;haften nicht einmal vor dem Recht halt machen.

Privat-

gcigentum. Es wäre ein Ausnahmegeset Ma Art,

4 NESENEN ef Enn Di und nur wenn etwa daran gedacht werden sollte, daß die National-

R
Was die

ME TES GER
Die 122erMatrKÜRRENT
AsoFME SEEG Fin 8 SEE JEGE

Ersparnisse angeht, jo kann es sich ja nicht

um Ersparnisse aus dem Etat der Kronkasse selbst handeln.

n

Mun

:

Die Kronkasse ist wohl immer vollständig in ihren jähr-

(ehr richtig! rechts)

lihen Einfünften dazu verwendet worden, um die Au8gaben, die auf dem Etat der Kronkasse stehen, zu bezahlen.
Wahrscheinlich hat Herr Abgeordneter Hoffmann und haben
mit ihm diejenigen, die ähnliche Bedenken geäußert haben,
an das persönliche Shatullgeld gedacht, das ebenso wie die
Apanagen für die Prinzen für den König in dem Etat der
Kronkasse ausgeworfen ist. I&lt; weiß nun nicht, wie hom
die Ersparnisse sind; wir werden ja vielleicht im Ausschusse
- nach Auffassung meiner politischen Freunde muß die

da Sie früher immer AuSnahmegesege aufs Schwerste befämpft haben. E3 handelt sich im übrigen um Grundrechte,
bedenken Sie das wohl! Der Artikel 153 steht in dem Teil
der Verfassung, der von den Grundrechten jedes Deutschen
handelt, und gerade Sie auf der Linken sind ja für diese
Grundrechte mit besonders großem Enthusiasmus und
vielen Phrasen eingetreten. Aber jezt bei der ersten Gelegenheit fommen dieselben Herren und wollen diese Grundredte jedes Deutschen wieder über den Haufen werfen

londeren Ausschuß -- Gelegenheit haben, nach dieser Richtung hin Fragen zu stellen. Aber wo steht es eigentlich,

.
7 19:87 16
Das verfassungändernde Reichsgeseß, das gemacht werden

daß aus solchen persönlichen Scatullgeldern nicht Ersparnisse gemacht werden konnten? Dem Königshaus

soll, würde auch für die anderen Einzelstaaten in längst erledigte Angelegenheiten, in landesgesehlih und durch

Sache an den Recht3ausshuß gehen, nicht an einen be-

(Sel

7

|

standen die Domänen ursprünglich ganz zur- privaten
Nußung und. Verfügung. Warum soll nun nicht aus dem,
was statt dieser Nußung an begrenzter Grundrente, nämlig
an der Kronfideikomißrente im Jahre 1820 übrigblieb, ein
Überbleibsel an Exsparnissen vom König zurückbehalten

Privatvertrag geregelte Verhältnisse zwischen den Saaten
und ihren Fürstenhäusern eingeifen. Das sind alles UnFglaublichkeiten, die sich nur daraus erklären, daß die Sache
"ieder zum Fenster hinaus wirten soll.
(Sehr richtig! rechts5)

der alte Kaiser seinerzeit in einfacher und bescheidener

M . gionbent in gar nim im Grit daran; daß Die

werden können?

Und waren wir nicht stolz darauf, daß

Dent

:

. . :

.

Lebensführung und HauSsShaliung ein Muster und Vorbild
für fein Volk gewesen ist?

921046 versammlung des Reiches daran gehen könnte, ei
derartiges Geseß anzunehmen. Obwohl Sie nicht daran

(Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei)

einmal Ier Anhängern im Lande gegenüber als not-

|

|

|

Wenn wir Deutschnationalen uns der H

i

und der felse 7: TER NPTTZEU inen IRIB
wir no&lt; einmal einen deutschen
fen weren:

Kaiser

glauben, stellen Sie aber diese Anträge, weil Sie es nun

Rain amen:

Und damit verbinden Sie Drohungen. Wenn man den

„Vorwärts aus den leßten Tagen liest, [9 kann man nur
sagen: es sind nackte, unverhüllte Drohungen

(lebhaftes Bravo! rechts =- Hurrarufe links)

.

CHE HEI E82)

id wollen wir einen Sparkaiser haben, wir wollen einen Fezen Fogonanien Minister, der hier
Kaiser, der aus seiner Umgebung die Elemente entfernt,

mehrheit...

Es wird en m men Die Rent rungs

Nn
Misere
Menfi der Proßerei und dies det sich mit dem Beschluß MEEEnein
SCH ME
WOHER CRC SEE Nan der an gediegener der Sozialdemokratischen Partei =-: wenn hier wirklich vo |
und einfacher. Lebensführung ein Vorbild für sein Volk ist.

der bürgerlichen Mehrheit ein sol&lt;hes Gesch, wie In ve

(Bravo! rechts =- Zurufe und Lachen links)
gefeit10Den ii. Dei nie verdenjon nun, dannfällt
Alle die Einwendungen, die wegen der Ersparnisse wenn 25 LIU EEG 8 ER Denen
:

Mi

ehrheit

aus

i

|

gemacht werden, sind also nicht nur rechtlich grundlos,
londern volksunwirtschaftlich und direkt unmoralisch. Da-

sie bei einer Gelegenheit, wo es sich nur darum handelt
Recht zu finden, auseinanderfallen könnte, dann mag fie

mit aude ich mich also nicht weiter aufzuhalten.

ruhig purzeln, dann ist sie wahrhaftig reif dazu.

un haben die Herren von der Unabhängigen Sozial-

temofratischen Partei einen Antrag Rahn der jo zu
setsiehen ist: die Recht8lage paßt uns nun einmal nicht,
j5halb ändern wir das Recht selbst, und zwar im Wege der
perfassung8änderung oder richtiger des Verfassung8bruches.
wee Antrag unterscheidet sich nac&lt; der Richtung in erkeulicher Weise von dem Antrag der Mehrheitssozialisten.
jehterer hängt sich ein Mäntelchen um; er tut so, als ob
ie Regelung im Rahmen des Artikels 153 der Verfassung
erfolgen sollte. Tatsächlich ist das aber, wie Herr Abge-

,

!

und

GEN ums Doe) 5

us

:

Wir haben vor jolc&lt;hen Drohungen keine Angst und werden
ruhig abwarten, was sich aus dieser Konstellation ergibt.
Das waren die Ausführungen, die ic zu der Aussonderung des Eigentums zu machen hatte. Wenn nach
diefer Richtung der Standpunkt der Krone völlig unanfechtbar erscheint, dann konzentriert sic) natürlich das
weitere Interesse auf die andere Seite der Sache, nämlich
auf die 100 Millionen oder genauer 102 Millionen Mark

ordneter Cassel vorhin chon nachgewiesen hat, eine Un- die ausgezahlt werden sollen als Kaufpreis für alles Mög:
nwglichkeit. Die Unabhängigen Sozialdemokraten sind naeh liche, was die Krone abtritt, Grundstü&gt;e, Theaterfundus

Kn Nictung: Siete zejimn
Sifa
Meine
Herren,
es stefen jehr
ief, biert!
daß es dar
zu Recht
einer fon
folhen
viele Kunstshäße
darin,Damen
die Sieund
selber
oft
128, Sitg LandeSvers. 1919/20

' nanpe Heben
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behielt lediglich noh die volle Nußung. Aber wenigstef
diese volle Nußung hatte es no&lt;. Dannkam der drit

"

Schritt im Jahre 1820.

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

werden, wenn Sie in die Museen gehen, und von denen
Sie nur nicht wissen, daß fie fich alle in diesen 100 Millionen

befinden. Nun erhebt sich da die Frage: hat denn hier
etwa die Krone die Situation zu ihren Gunsten ausgenugt,

oder wie steht es damit? Die Herren Vorredner von den

Da wurde auch auf die voll

Naturalnußung dieser Domänen verzichtet und an Sum

dessen lediglich eine genau begrenzte Grundrente, nämli
die Kronfideikommißrente geseht. Meine Damen und

Herren, da ist immer das Staatsinteresse über das
Sumilienimerestt hinausgegangen. Das waren alles frei

PVillige Alte
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ist,
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5 In R ier IHeBEI der staat3männischen Weisheit und der landesväterlichen
Gegenstände fich auf mehrexe hundert Millionen ==“ es
werden dann also wohl mindestens 300 Millionen sein =-

Fürsorge, Herr Siering; das wollten Sie wohl auch sagen!
Pie Hohenzollern haben damit immer zum Ausdruc ge:

beläuft. E83 ist ferner schon darauf hingewiesen worden,

bracht, daß sie die ersten Diener ihres Staates geweitß

daß die Summe gar nicht in bar ausgezahlt wird, sondern
daß sie lediglich zur Abde&gt;ung von Steuern zurüfbehalten
wird. Meine Damen und Herren, es ist in heutiger Zeit

find. Und der letie Träger der Krone tut heute I
PFMeihen; denn auch er verzichtet im Staatsinteresse auf dit
Kapitalisierung der Kronrente. Es ist gewiß ein schwerer

etwas ganz anderes, ob ich in Besiz von 100 Millionen
komme und. damit machen kann, was ich will, ob ich die

Entschluß für den Hausminister gewesen, einen Vergleich
mit diesem Verzicht seinem königlichen Herrn zu empfehlen

Zinsen beziehe und mit dem Kapital Geschäfte machen kann,

Wenn der König auf materielle Rücsichten Set gelegt

liegen habe, daß sie bei erster Gelegenheit, wo Steuern zu

FKeronrente verfolgt, aber der König hat die ideellen RüG&amp;

oder ob ich diese 100 Millionen nur in der Form irgendwo

bezahlen sind, darauf vere&lt;hnet werden. Aber die Hauptjache ist = darauf hat der Herr Abgeordnete Dr Cassel
shon hingewiesen --, daß ja die Krone auf die gesamte

Kronrente von 7?/, Millionen Mark kapitalisiert =“ kapita-

Pätte, dann hätte er zäh sein Recht auch bezüglich Dein

fichien vorangestellt; er hat Frieden mit seinem Volk haben
wollen. Er hat versuchs die Saat von Dan 10iG
trauen, die gegen ihn ausgestreut- ist, in Verständnis umö3uwandeln.

...

lisieren Sie 'zum Zwanzigfachen oder Wievielfachen, es

(Sehr richtig! rechts)

NEude
bsMtaeig enn un5 fo bie Gond zum Frieden entgegengehalten wird
ES ist da in den Zeitungen davon die Rede gewesen, 43 iv ae EN PAREAIPTENT
daß es unerhört wäre, daß diese Kronrente no&lt; bis zum
31. März 1920 ausbezahlt werden soll. Das ist wohl ein

stellungen von. all dem gemacht worden. was an Grund«rF
H 2
verbleibt. Auch bjeftiv ist aber die

etwas unglüflicher Passus in der Geseßesbegründung. Tat- frn u De nierlicg, wie es SEE eto Tard
sächlich ist von einer Ausbezahlung dieser Kronrente an das ist. Sie wissen, es 06647 16 Jamilien mit 48 Personen,
Königshaus Überhaupt keine Rede. Diese Kronrente wirde: Fommt das ganze König3haus in Betracht. Vergleichen
ja, solange die AuSeinandersezung dauert -- sie ist ja nom

&amp;;

Ausgaben bas Wrgnelt 42 emscmlieklic or Auschüfe 30: Den

Linien aufgeteilt haben, und ziehen Sie deren Gesamtbesih

begleichen, und damit um Himmels willen nichts zugunsten
der Krone Übrig bleiben könnte, ist noFz ausdrülich die
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(Lachen link3 -- Sehr richtig! recht8)

ob es ungeheuere Mengen an Geld und Besigtümern wären,
die dem König2haus zugewendet werden.

ES ist schon vorher von den beiden Herren Vorrednern

-- Wenn Sie darüber lachen, dann wissen Sie eben leider

darauf aufmerksam gemacht worden, daß wir hier nicht bloß

nicht mit: unserer historischen Entwielung Bescheid.

mit zwei Interessenten, mit Staat und Krone, zu tun

WRE
(Sehr richtig! rechts)
Wir haben drei Marksteine in dieser historischen Entwi&gt;sung, das sind die Jahre 1710/13, dann das Jahr 1794,
wo das Landrecht herauskam, dann das Jahr 1820, wo das
Staatsschuldengeseß erlassen wurde. Bis 1710/13 standen

die Domänen dem Fürstenhause frei zur Verfügung, es
fonnte sie nußen, es konnte sie veräußern. Im Jahre
1710/13 wurde ein unveräußerliches Fideikommiß daraus
zemacht, das Fürstenhaus band sich selbst. Aber e3 hatte
doc&lt;h noch das Eigentum, e3 hatte noch die volle Nuzung.
Da tat es den zweiten Schritt beim allgemeinen Landrecht
1794, es gab das Eigentum zugunsten des Staate3 auf und

haben, sondern daß noch ein dritter Interessent hinzutritt.
Das sind die Hofbeamten. Wenn zwei sich streiten, dann
soll nach dem Sprichwort der Dritte immer der lachende
Dritte sein. Aber es kommt auch manchmal vor, daß det
Dritte der weinende Dritte ist, und hier behaupten nun
einmal die Hofbeamten, daß sie zum Weinen allerhand

Veranlassung hätten. I&lt; vermag dem natürlich nicht näher
nachzugehen; ich weiß nicht, wie weit die Beschwerden der
Hofbeamten begründet sind; aber ich schließe mich den Ausführungen der Herren Vorredner dahin an, daß wir diese
Hofbeamtenfragen im Ausschuß doch sehr eingehend untersuchen müssen.
(Sehr richtig! rechts)
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Partei)

(rä „ud an jeden Hahenzonernaztife erinnern, der

flärt, daß das eigentlich Staat8- und Landesverrat sei.

[9ien, an dem in Petersburg au f dem

Landes- und Staatsverrätern gesprochen hat, derselbe

we hte- Vergleichen Sie einmal

land nicht verteidigt, zu den Landesverrätern gerechnet
würde, jeht selber solc&lt;es Ende nehmen

nd dann werden Sie einsehen, welche Dinge sich abgespielt haben müssen, um heute zu jol&lt;em Re-

muß. Er ließ das Volk im Stich, sagte Herr Gräf und
erflärte dann weiter -- den Saß zitiere ich wörtliich =:

jultat zu kommen. |
|
|
- Herr Gräf zog hier einen drastischen Vergleih.

In Holland ist er sicherer, und Herr Gräf hat uns er-

Es ist ja eigentümlich, daß der Mann, der so oft von
Mann, der hinausposaunt hat, daß jeder, der sein Vater-

er-

Winterpalais bereits die 2: T ac

den S 7

TiLel mit Herrn Gräfs heutiger Re E

Er

wäre der Krieg am ersten Tage zU

meinte, ein Angestellter einer Firma sei durchgebrannt,
hahe die Firma ungeheuer geschädigt und durch seine
Schuld ruiniert, und nun verlange er noch obendrein,
daß ihm die Firma das Gehalt und alles mögliche nach-

Ende gewesen.
:

jaar
gehe dieses
noch weiter
und joge:
ve bankrott
Fin Ist
urc&lt;
dieIch
Schuld
Angestellten
völlig

Wenn vaterlandsloje Gesellen das
Vaterland nicht verteidigt hätten,
1.7

218 demselben Tage im „Vorwärts

s

ERR

;

eien Es 199 en: inr Fehlen an A . t- geworden, und wenn dieFirma dem Angestellten seinen

gelegt, daß wir es in der Hand hatten, nicht erst am
9. November 1918, sondern shon am 4. August 1914
1

Desib no&lt; nachschifen würde, wenn sich die Firma nicht
[ofort an dem Nachlaß des Angestellten hier schadlos

MENRTTGGMABES0RiedesT084wemarlsieSeDoggdieDa
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|

ellten

n

en

ürde,

=

Proletariat in Deutschland wenigstens einig geblieben wäre.

krott der Firmaverschuldet hat, würde das

(Zuruf de3 Abgeordneten Heilmann)

fein Mens&lt; ohne Parteiunterschied im Reich begreifen.

.

'

.

.

|

Herr Gräf kennzeichnete den Angestellten hier als Irx-

-- Herr Heilmann, regen Sie sic&lt; nicht auf, wir kommen

sinnigen.

Als Herr Grefe = ich will erst die vorhergehenden
Redner beleuchten = also Herr Grefe

Sie nur no&lt;h als Irrsinnigen heute begreifen können; Sie haben eine KriegZan-

no&lt; darauf. Wenn man den „andern in der Fraktion,
die dagegen sprachen, gefolgt wäre, dann wären die uns
zähligen Opfer nicht gefallen.

Na,

Herr Gräf,

Sie waren do&lt;

während d e8 Erie ge8g emer gt mit Hipp:
hipp, hurra! dem Manne zu folgen, den
Sie heute selber al38 irrsinnig bezeichnet haben, den
leihe nach der andern bewilligt für einen Kampf,

(Zurufe) Zeit so schwer gewesen, en
weisen Spiße dieser von Ihnen
a47
ir sinnig Bezeichnete stand,
bis der Zual En GE vr ein d 57 . '% te &gt; -. en sjammenbruch nach 4*/, Jahren kam. Ic&lt;h weiß also nicht,
also Gräf =- es ist jet in leßter

Herr Gräf von der Beschlagnahme des Vermögens sprach, 820er es scheint mir doch jo, als ob dadurch der
hat er, die beiden Erlasse zitiert, die aum meine, Unter-y 3271721 TIräftig gefördert worden isi
schriften haben.

Ex hat darauf hingewiesen, daß auch

74% &lt;h Ihren eigenen Worten: wenn d :

maligen Königlichen Familie eingetreten wären, und hat
dann auch gleich den zweiten Erlaß zitiert, wo nicht nur

2! Hit verteidigt hätten, wäre ja der
Trieg shon am ersten Tage zu Ende ge-

beschlagnahmt wurde. Herr Südekum, Herr Hirsch =“
ich rufe alle übrigen zum Zeugen auf --, von unserer

Sie erst dem Irrsinnigen mit die Ms glichkeit gegeben haben, seine Irrsinnstaten

Seite Herr Ströbel und Dr Rosenfeld, werden mir be-

2U2 zuführen.

wir für angemessene Unterhaltung der ehe- vokerlandslosen Gesellen das Vaterlan

das Kronvermögen, sondern auch das Privatvermögen 22 jen. Damit haben Sie doch selber zugegeben, daß
.

NO

[tätigen müssen, daß wir sofort die Beschlag-

Nun meinte Herr Gräf, seine Kritik müsse ernst ge-

anderer, des ehemaligen Kaisers versangt haben, damit allerdings nicht
dur&lt;gedrungen sind. Um-*nun keine Zeit zu
verlieren und zu verhindern, daß noch mehr beiseite ge=
shafft wurde, haben wir den ersten Erlaß herausgebra&lt;ht.
Dann kam Herr Südekum, und erklärte nun, es ließ sich
nicht mehr auseinanderhalten, und es fand auch die Beihlagnahme von Privatvermögen statt. Wenn es naeh

sie zu üben. Wie ist es dann möglich, Herr Gräf,
daß die sozialistis&lt;en Minister no&lt;h an
ihrer Stelle sißen, die eine sol&lt;e Vorlage einzubringen gewagt haben? Die
Herren Hirsch, Haenisch und Südekum haben der Vorlage
zugestimmt, nur Herr Braun hat mit Nein gestimmt; von
Partei wegen hätten Sie sie längst von
ihren Posten abberufen müssen, das wäre

Versicherung glauben =, dann hätte die Hohenzollernfamilie' feinen Vfenniag Ents&lt;ä-

digung erhalten, bevor festgestellt war,

Aber das eine ist sicher: die Minister durften Sie
nicht da siken lasien, die hiex eine Vorlage einbringen, in der nach'iHerrtn Graf

[sand

Sie do selbst sagen: wir bewilligen bis zum lezten

nahme aller Vermögen, ob privater odex nommen werden; die Partei habe die Pflicht,

mir gegangen wäre =- das werden Sie mir auch ohne

untergebra&lt;ht

und sichergestellt,

128. Sitg Landesvers. 1919/20

ihre Pflicht gewesen.

103297Verfässunggebende"Preußishe-Laändesversammlung“128.'Sizung/am2.März192010331
[VermögenSsaus-*nandersezung zwischen Staat

Aus der Kriegssklaverei, sagte ih, in die uns Wilhelm Il.

und Königshaus]
[Adolph Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
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Mann feinen Pfennig: MNEIE denn dom die keit TI und jeder „Vertreter des Volkes müßte exröten,
;

Herr Gräf schloß, man müßte keine Ehreim
?

“

Leibehaben, wenn man einemVertrag zu-

stimmen wollte, der mit einem Mensc&lt;en

der nicht miteinstimmte --, die gesamten Gelder und

Vermögen der Fürsten zu konfiSzieren, um den durch den

Kri

icht

ain anger eim

Schad

) Möglichkeit wenigstens

haden nach

wenigsten

tas

Rotte Mensc&lt;en genannt hat, die nicht wert

(sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdeinokratischen

in de Ronen WIR e u t50geun Hu
aben

damals

Hurra geschrien, eine

Krieg3vorlage nac&lt;

der

wieder gut zu machen,

Möglichkeit

abgesc&lt;hlossen werden soll, der uns „eine

Partei)

&lt;.

,

;

andern bewilligt, und jeßt sagen Sie, man müsse keine pie Schytven PUM: 29edis ftbenen. - ie
Ehre im Leibe haben, wenn man einem solchen Vertrag j IDIEN In . 3 ; EI rr rape an ee
zustimmen würde einem Menschen gegenüber, der uns M0 ie Ei JB i9 Mau "Vil.
„eine Rotte von Menschen genannt hat, hel eien jeder. zu : en MUT ATIG:
die nicht wert sind, den Namen Deuksc&lt;he keitb DEER Ine Funken DU Ne! 1m
zu tragen. 4?/, Jahre ist man einem solchen Manne 5...

h

Cs In8 eerjeibstjein

Vermögen

geiolgt!
Tin Hirlm, ein Heine, einworan vergeden,
Haenis&lt; mögen nun nach dem AuS3spru&lt;h (sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

des Dee Gräf ar HENNESUN Neeer
wenn

er

sagt,

man

müsse

keine

Ehre

im Leibe

haben,

.

u

BE

Partei)

0.

'

0

wenn man einer solchen Vorloge zustimmt. Wieviel um 115 Wenig jein Sünder ieder Infanmaßen, [7e :
Ehre müssen die Minister im Leibe haben, H RE Swen: IH ETD R an]
die eine jol&lt;e Vorlage einbringen und NEE u ES 9 De Men

sich heute no&lt; Sozialdemokraten nennen! Roten bas Ichon von hen Morßeitertmab aro
(Sehr gut! bei dex Unabhängigen Sozialdemokratischen

eltern seinen Kupferkessel ererbt hatte,

Partei)

Dastarwardes namiedig
„benunamd
di
Baterlandes.
Jeßt geieppte
liegen noch IMTausende,

,

.

Meine Damen und Herren, ich komme zu Herrn

Cassel.

Herr Cassel hat in bezug auf Herrn Gräf an-

gekündigt, Sie würden heute noch eine „verbesserte Auf-

lage“ bekommen.

Mit einem Juristen und Patrioten

wie Herrn Cassel streite ich nicht über Rechte der ehe-s

Millionen dieser Kessel unbenußt, zertrümmert auf einem

Hauf

15

fragen Sie mal, was der

Ed En 1 . num (In
CHRI

0Pgelieiert

NEIDRS

Har.

AED:

Hof an

ZIV

(Abgeordneter Dr Leidig: Sie tragen auch noc&lt; Ihre

Maine
.Inden
w ei:letzten9Tagen
e königstreu
err Mee
Cajsel
ist.
vor dem 9. No.
; goldene Uhrkeite!l)
.
vember habe ich selbst im Berliner Rathaus so viele SRIRICENN aus ii Ei DeiDir Reen ns
unselige Versicherungen seiner König8- Intelli NN I Bet att haben
treue gehört, daß ic&lt; ihn längst als hoffnung8lo3

gege IMO

Feiner:

Haven:

:

6 gering

jusgeneben.
habe. Jude
„Zum Meweis
seiner Zuni
hat
ogar der fromme
seinerzeit
den
Pilger-

(Heiterkeit)
.

Nifolaikir&lt;e mitgemac&lt;t. Mehr kann man
wirklich nicht von ihm verlangen. Daran, daß er mit
vollen Segeln für diesen Geseßeniwurf eintreten würde,
habeich keinen Augenblid gezweifelt.
Herr Cassel sagt, ein neues Geseß könnte nicht ge»

Ftimmen, eine - [alhe gewaltsame Entredtun g made Or nicht mit.“
„„
(Sehr richtig! im Zentrum)
Sehr richtig? Sehr fals&lt;! DaB ist keine gewaltsame

.

zug zu Ehren der Hohenzollern nah der pq 5. ame INE =. ran Mein

schaffen werden, da es na&lt; der Reich2verfassung bloß
„zum Wohl der Allgemeinheit“ 'gema&lt;qmt
werden dürfe. Ja, weShalb wohl sonst? Wenn wir das
Vermögen der Krone konfiszieren wollen, so denkt
fein Mens&lt; an etwas anderes, als. daß
dieses Gesamtvermögen zum Wohle der Ge-

samtheit verwandt wird.
DA

IRE

;

:

Entrechtung, sondern das wäre nur eine kleine
Buße für alle3 da38, was verbrochen ist am Volke.
Herr Oppenhoff sagt: Die Schuld des Kaisers wäre
nicht bewiesen -- der Kaiser wäre nicht allein schuld.
Gewiß, das hat keiner behauptet. Ich wäre der lezte,
der das behauptete. Der Kaiser ist nicht der allein

SHER De E 4:9 Ferien * der den
unken ins

Kulverfaß

geworfen

hat, der

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Zum Wohle der Gesamtheit wäre e8 do&lt; zum Beispiel,
venn wir dieses Vermögen mit dazu benutzten, uns
möglihsts&lt;nell aus der Krieg8sklaverei

auf vem Pulverfaß mit einem brennenden
Strohwisc&lt; getanzt hat. Diejenigen tragen die
Haupts&lt;uld, die ihn zu diesem Tanz veranlaßt haben, und diejenigen sind mitschuldig, die ihn geduldet haben. Und da

zuwbefreien.

age a Nen, ganz en: gehört das demie Volk,

DRE

en
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;

er

deutsc&lt;e

Michel

dazu,

der

leider

so

dumm

(sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen geangNT xeeni i. i9dur
y sider um ke Leutendertelan
jahrhund 4 e
assen,
und sehr s&lt;nell die Schulden bezahlten,

um wieder freie Menschen sein. zu können. Daß wir sie
damit etwas leichter bezahlen können, als mit unseren
Bapierfeßen, werde ich Ihnen nachher no&lt; beweisen.

in Knec&lt;htichaft erhalten zu lassen, sich

jahrhundertelang militärisc&lt;h drillen zu
lassen, um dann in ein sol&lt;es8 Elend zu
stürzen. = Meine Damen und Herren, ich sage also
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spra&lt;.

Damals haben wir

Väter unserer Stadt gewesen“. I&lt; glaubs

gewußt, wer er war, under

fers 40 pi damit 6 so ganz unrecht; dies *
Sefebist

die stärkste

Zumutung, die je an

ist sich treu geblieben, Tn geblieben bis zu seinem

eine Volksvertretung gestellt worden

Husarenritt, bis dahin, wo er uns an der Marne und
bei Reims so hineingeritten hat. Wenn die Feldherrn
xeden wollten, welchen Anteil der Kronprinz an dem

k|- „Man muß schon ganz verbohrter Monarchist sein
vm sie nict abzulehnen. Man kanneinen solchen Geseß:

Zusammenbruch trägt, dann würden' Sie Ihr Wunder
erleben können. Wilhelm hat nicht soviel Unheil an-

stehen. Die Monarchisten aber sollten aus
Klugheiteinensol&lt;henGeseßentwurf ab-

richten können, weil man ihn nicht hat hineinreden lassen.

Das war vielleicht das einzige Gute, was die Feldherrn
besorgt haben.
- Ich will nicht von. dem „Heldenkaiser“ reden.

entwurf unbedingt nur von diesem Standpunkt aus ver:

lehnen, denn fie rütteln dadurch nur no&lt; mehr wad,

22 schließlich der 9. November wachgerüttelt hat. Wäre
die Versammlungsfreiheit in Deutschland nicht unter
bunden, wäre nicht der Belagerungszustand über ganz

MUikolm
4;ja nahezu no&lt; als Heldenkaiser
;
helm der
der L Lezte ist

Deuts&lt;hland
8
; und

SoenSbroeUnd
:

der Gipfel der entehrenden Schmach de8=

M
EEE MS urn dar
des Beeren AZURE kann man ne lite Ten

jenigen, dessen Zentnersc&lt;were einem das Haupt

machen und versuchen, sie durchzuseßen. Verstopfen Sie

bezeichnet ' worden. I&lt; will Ihnen doch einmal sagen,
wie man Wilhelm 11. kennzeichnet. An einer Stelle
eines Buches über die Flucht Wilhelm 1. schreibt

das ; Standrec&lt;ht

überDIeinen

Teil

verhängt, Sie sollten einmal sehen, wie in Massen:
versammlungen gegen diese Vorlage protestiert würde,
wie ein Sturm der Entrüstung fie sortsegen würde, ein
it:

rx unter

der

Sonne

und

de

in Staub drückt : unser eigener Kaiser, der Dritte
des neuen Deutschen Reiches, der Erbe von soviel
Macht und Ansehen, der Enkel Wilhelm 1. und

die Ohren, so viel Sie wollen, gegen diese Tatsache.
Des Volkes Stimme wird ertönen; das Volk wird hören,

der Sohn Friedrich Ul., dieser zwei glorreihen

stimmung dazu noch diesem Manne geben wollen und

von seinen heiligsten Pflichten davon, brachte
sic in Sicherheit und ließ sein Heer, seine Flotte,
jein Volk, die im Todeskampfe standen, allein.
Wel&lt;h ein Ende des Hohenzollernhauses na
500 Jahren der Herrschaft, welhe Shmach, angetan dem deutschen und preußischen Namen!
Wäre ich nit Monarchist, nicht könig8- und

spricht man mal so nebenbei vom „früheren Königshause“,
was doch eigentlich da3 Mindeste ist, was man verlangen
kann. Seit dem 9. November gibt eskein Königshaus
mehr; aber das stört die Herren nicht. Wir haben ja
hier oft genug gehört, wie Sie sogar diese Regierung,
die Sie so hassen, shon wiederholt al8 „königliche
Regierung“ angeredet haben.
“

Siegeskaiser zweier Feldzüge, der 9. König in
der ruhmreichen Hohenzollernreihe, er, der
Kapitän des Sciffes, verläßt das vom Sturm
erfaßte Fahrzeug, er lief bei Nacht und Nebel

hohenzollerntreu durc&lt; Überzeugung und Überlieferung,

ich würde al38 Deutscher ob

sol&lt;h'

was Sie durc) diesen Gesezentwurf und durch Ihre Zudem Volke rauben wollen. Sie raten hier einen Verglei an, der geradezu eine Ungeheuerlickeit
ist. Er ist schon äußerlich, rein formell ein Unikum.
Dauernd ist vom „Königshause“ die Rede; nur gelegentlich

(Heiterkeit)

,

ME

jämmerlichen Tuns in brennender Sham mein
Haupt verhüllen und schweigen ; denn das Elend
des eigenen Hauses und den Zusammenbruch der
eigenen Grundsäße ruft man nicht aus.
So urteilt Herx v. HoensSbroec&lt;h, ein warmer Verehrer
der Hohenzollern, über den Nachfolger des Heldenkaisers.

Das liegt mal so in Ihrer Natur, davon wollen und
Werden Sie nicht lassen, weil Sie ja hoffen, daß Sie
nicht nötig haben, es sich erst abzugewöhnen, weil Sie
glauben, aeg dauern, bis Sie wieder im
: Diese Kleinigkeit nn ist &lt;Jarakteristis&lt;. Die
fluchbeladenen, landes8flüchtigen Hohen-

Wenn nun gar Herr Hergt den Spruch zitierte:
„Up ewig ungedeelt“, so ist ihm ein kleiner Irrtum
unterlaufen ; das stammt aus Schle3wig-Holstein, niht
aus dem Osten. I&lt; habe nichts dagegen; wenn aber
immer alles „up ewig ungedeelt“ geblieben wäre, dann
wären die Hohenzollern nicht so in die Höhe gekommen,

zollern werden als gleichberechtigte Kontrahenten
angesehen. Das ist das Stärkste, was man sich denken
kann.
I&lt; zitiere noh einmal aus dem Buche
von HoenSbroech einen Saß, der so recht zeigt, welchem
Mange Sie diese Abfindung geben wollen mit welchem

Manne Sie diesen Vergleich schließen wollen.

Herr

dom
nit derartigem
die er Zusammenbruch
[p Miet narfeln
auf: Seite
nes Buches:ZusammenInnen,Patten
daß sc
es zu
führen Hoensbroech
No&lt;sagt
einmal
Schuld14an sei
Deuts&lt;hland3
anmm nach diesem Worte immer etwas mehr

bruch war die Mißregierung Wilhelms je Schuld
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Preußen ein solcher Gesezentwurf no&lt; Aussicht auf An-

an einem Herrscher:

habe eben tun. das hat seibä ithselen 1. nicht
angenommen ist, dann wird er eine neue eeernun

sönlichen Mut.
|
(So hört) ve: der Znat fängigen Sozialen
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Er

ha

j

geglaubt.

in überzeugt : wenn

dieser

Gesezentwur

für irgendeine Kirche stiften, wie er. es seinerzeit mit
Bezug auf die Berliner Stadtverordneten getan hat:
„was

für

große

Kamele
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do&lt;

die

;

eines

»
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kleinen

4.41

,

Dos

? Jen Pat Das ist Wilhelm 11

-- I&lt;zitiere wörtlich. =

ohne

era

gr

Feigling,
IE

auerade

;

;

ohne

per“

;

Ihrähe reh

2

(0335 (VerfässunggevendePreußischeLändesversammtungy128/Sizungram'2.März"19207%./10336
[Vermögens3auseinandersckung zwischen Staat
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aufwächst und lebt. Selbst dem schlimmsten
Verbrecher gegenüber ist es unbillig, ihn zu bestrafen. Die Aufgabe der Gesellschaft besteht Nur

[Adolph HSoffmann, Abgeordneteren(U. Soz.-Dem.)]

Darin, zu Beivirten, vor im: ir
MGR
ges&lt;aden,
daß Reit
er, wenn

nommen wird, weiterhin zu

Dazu fam der Mangel jeglichen ernsthaften
Willens,

an

eigener

Besserung

4

zu

möglich, aus einem schädlihen in ein nüßliches

arbeiten.

I.

+:

DIEIEH

zu Wilhelm3 11. engster Umgebung gehörten,

jüusen in

und Feigling. Drei Männer, die viele Jahre

Ra, daß

bezeichnend

mix

gegenüber oft

au8s-

Verhältnisse

;

beseitigt werden,

die

i

eiciigen S FEM nisse + en er ev s 5

haben gerade diese bösen Kennworte als sein

Wesen

.

Mitglied der Mens&lt;heit verwandelt wird und

Harte Worte, aber wahre Worte: Schauspieler

DIE " je

Möglichkeit unddie

acht gaben, zu schaden.

Das sind

Worte,

die

wir

voll

und

ganz

untex-

gesprohen. Zwei davon leben no&lt;; deSwegen

schreiben.

nenne ich ihre Namen nicht. Der Dritte ist
Graf Waldersee, der Feldmarschall &lt;inesis&lt;hen
Angedenkens. Oft war ich bei ihm zu Gaste,
als ex Kommandierender in Altona wax. Mit
einer mich peinlich berührenden Offenheit mac&lt;te
er beim Tischgesprä&lt; Enthüllungen: „Nichts am
Kaiser war ec&lt;t.“ „Der Kaiser war ein Feigling
durc und dur&lt;.“ Die Urieile kehrten bei

Milliardenvermögen wieder ausgeliefert wird. Denn das
wird er benugen, um wieder an die Stelle zu kommen,
yon wo er da3 Volk in solches Elend geführt hat.

Waldersee
immer wieder.
der Mann mit der Pose

eines Napoleons 1.

DeSshalb wollen wir nicht, daß ein solches

Schon deshalb müssen wir klug sein. Ex soll haben,
was er zum Leben braucht, aber nicht mehr Millionen,
um seine, um Ihre (nach rechts) Agitation betreiben
zu können. Dazu haben wir keine Lust, die Mittel
herzugeben.

Det gitierte Genusse RKautsky Zo
1 in “m
die Frage der Aus-

Artikel in der „Volkszeitung“ über

nichts 47 tun hat, darin hat 20 Gräf wirtlih recht, lieferung Wilhelin 11. in derselben Weise ausgespochen.
da3 werden Sie selber auch nicht glauben. =- Das sagt

Er jagt?

|

.

nicht nur Graf Hoensbroe&lt;h, sondern Graf Waldersee
und noh zwei Leute aus Wilhelms Umgebung, und mit
dem Manne wollen Sie hier einen solchen Vergleich eingehen, einem Schauspieler und Feigling,
wie ihn Graf Waldersee nennt, wollen sie jezt die Summe

Niemand, der meine Scrift gelesen hat, wird
in Wilhelm 11. den großen Verbrecher auf dem
Thron sehen, etwa der Art, wie Shakespeare
sie zeichnet. Wilhelm war ebensowenig ein
Richard 111. wie ein Jagow. Ex war nichts als

von 100 Millionen schenken, Dinge ausliefern, die zur
Linderung der Not und des Elend38, das ex über uns

ein größenwahnsinniger Shwäßer,
halb Komödiant, halb Narr.

getra hat, wenigstens
einen kleinen Teil beitragen und
Sit schen
UE
SING
Aitws Herr Peene
(Zurufe recht8)
was
Graf
Wa ersee abgibt. Einem solchen Manne
gibt man nicht wieder sol&lt;e Vermögen in die Hand, die

I&lt; komme auch noh auf Beweise.

dazu benußt werden, dieselben Wege wie vorher ZU

(Mufe rechts: Seiser werden Siel -- Seiteteih

dN bos Unedad

-- Grämen Sie sich nicht! Sie wünschen es natürlih
shon viel früher; aber ich hoffe, es langt für heute nom

er angerichtet hat, soweit möglich, wieder
gut zu machen.

besonders
„ho 567 rziges
Entgegenkommen“
dieser verbrecherischen
Gesellschaft
dar. Das ist denn doM

wohin
uns Wilhelm
11. führen
würde.
I&lt; erinnere
an
die
Debatte
im Reichstag
über das
persönliche
Regiment.

die Höhe, die man uns noch dazu von sozialdemokratis&lt;er
Seite zu bieten wagt, daß man von einem „ho&lt;-

Damals war man sich von Bebel bis Heydebrand einig,
daß man Wilhelm zurief: nun halte endlich deinen gotüct-

herzigen Entgegenkommen“spriht. I&lt; weiß
nicht, ob Herx Südekum seinen Freunden gegenüber nun

verdammten Mund, und hetze uns nicht alle auf den
Hals; wir sißen eines Tages auf dem Isolierschemel und

auch jeht noch von Hocherzigkeit sprechen will.
I&lt; will versuchen, Ihnen den Mann in die nötige
Beleuchtung zu stellen, wovon ich ja shon eine Probe
aus dem Munde Hoensbroe&lt;s und des Grafen Waldersee

werden von ganz Europa und der ganzen Welt überfallen
werden! Das ist wirklich eingetroffen. Denken Sie an die
Marokkokrise von 1905 und an den Panthexsprung nach Agadir von 1911, an die Balkan-

aus. = Die Begründung stellt den Vergleich als ein

gegeben habe. Die Hohenzollern haben durch ihren militaristischen Fimmel die Feindschaft der ganzen Welt uns
auf den Hal3 gehetzt, und nun- sind wir in ein solc&lt;hes

Elend gekommen, in welches no&lt; nie so tief ein Volk
hineingeraten war. I&lt; stelle mich im Allgemeinen auf
den Standpunkt, den im immer im Leben vertreten habe,
den Kautsky auf Seite 14 seines Buches, „Wie der Welt-

frieg entstand“, der Person der Hohenzollern gegenüber
einnimmt. Sie werden ja die Dokumente kennen, Ihnen

Gewarnt sind wir ja lange genug vor den Wegen,

krise von 1908. Die unmittelbare Gefahr eines
Weltkrieges war in fast allen diesen Fällen vorhanden.

(Zuruf rechts)
I&lt; lege den Ausführungen, wenn Sie Beweise wollen,
auch Aktenmaterial zugrunde, das, wie ich schon sagte,
leider viel zu spät veröffentliht worden ist. Das Aktenmaterial beweist unwiderleglich, daß Österreich und
Deutsc&lt;hland den Krieg vom Zaun gebrochen

werden ie iG WR jein; Sie haben sich ja genug haben,
über ihr

frühes

Erscheinen

aufgeregt.

Sie

sind

leider

car

;

nan

:

;

viel zu spät erschienen, sie hätten viel Ei erscheinen 1997 719637 Dei der Unabhängigen Soziatbemoträtischen
müssen. Kautsky sagt auf Seite 14:

|

PAT!

|

Man kann dabei vom marxistischen Standpunkt

auc&lt; wenn man immer wieder das Gegenteil zu behaupten

aus höchstens sagen, daß das Ziel des Kampfes
nicht die Bestrafung der einzelnen Person sein
joll, gegen die er sich richtet. Jeder Mensch ist

wagt; zweitens, daß der ehemalige deutsche Kaiser der
|9limmste Kriegsheßer war.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

nur das Produkt der Verhältnisse, in denen er
128, Sitkg LandeSvers. 1919/20
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Nach dem Saß:

Graf Ticza wird morgen au

[Adolph Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
wiederum die Randglossen des Thrones befinden

Freiherr Conrad v. Cher borf1170 Kien M
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weilig verlassen.

Bericht, der den Akten des Hauses einverleibt werden AN

Das geschieht, um jeder Be-
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ZL gessen am 35:

= fügt Berchtold hinzu --

Der energische Ton und die präzisen Forderungen

sei sich Seine Majestät

I

will

wil

eini

der deutschen Note sind der serbischen Regierung

ajestät einig.

nur die Worte Wilhelms
wieder geben.
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vollständig unerwartet gekommen.
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Wilhelm bemerkt dazu:
azu:

gn, wo es sich um konkrete Forderungen an Sete

Bravo, man hat e3 d

DS Nn Set Wine: „Aer sehr und unzweideutig.“
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un holen Belgrad aus in Petersburg Weisung

Hartwig isistt t tot.“
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Si heute früh tagt der Ministerrat unter dem
orsiß des Kronprinzregenten.

Wilhelm:
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eim Seine Majessäk, haven. Fm “ Henin
spricht der Kaiser von seinem „V

dem Saß:*

&lt;

„Bettexr“

auf dem

Sostten „die Serben. alle gestellten Forderungen SIE 126027 deutsche Herr sollte sehen, wie noch
ehen, Js p8te- das aus öiuok, Die Dax

(hört.

drücte, und zwar in viel weniger

ien , np
wäre,man
und st er sinne3 darüber
welche Forderung
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ise. Das Telegramm sagte i weiter :

denSerben vo mug m . ;ein Hane, u

Der Mi isterrat kann aber zu keinem Entschluß

a

hört! , hört! von der Hnabünogigen Sozialdemokratishen
,

Wilhelm schreibt dazu:
Die stolzen Slaven !
Zum Scluß

des Tel

.

Rafehljofortda;"denmußÖster eichunbedingtsof rt|

knn Nithehn: “Den Santschak räumen, dann ist der
u

vornehmer Weil ich

04

iens

und

as hohl Fp Bem egh ve

Montenegros

;

:

EE

avischen

Staaten

Fn ae Erreichen des Meeres seitens der ET | (Hört etlDiDe auf die Füße des Gesindels getreten.
,

hört!

bei

der Unabhängige

Nach dem Saz:

i

:

E05 n Sozialdemokratischen

)
eder Minister klagt
schließlich

wieder ede

über

die

„dasen me
ke
Dott
0 eze in
u

der

uner

3

7

FaltinvesGasen Zico die A" ein ej so weiß ich nicht, was man als ole Ri Ee im
egen

Serbien

erschwere.

G

i

:

;

,

|

Beene, aI Wie Gennanil: aami En ME seine guten Dispositionen zu zeigen,
jsördern gegenüber, nach dem, was vorgefallen ist" bemerkt
ilhelm.
128, Sitzg Landesvers. 1919/20

X

hraphiert Tihiscm am/24 Jai .aus Wiens.

hat Graf Berchtold heute den russischen Geschäftsträger zu sich gebeten.
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[Vermögensöausgeinandersehung zwischen Staat
„und Königöshaus|

-

Weltkrieg, den Wilhelm Il. angefacht hat.

Millionen Mütter, Millionen Frauen und
Waisen,

Kriegöskrüppel

und

Blinde

ver-

[Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)Y

wünsc&lt;hen den Anstifter diese3 entsetzlichen

Dazu bemerkt Wilhelm:
Ganz überflüssig, wird den Eindru&gt; der Schwäche erweden, um den
Eindru&gt; der Unschuldigkeit hervorzurufen, wa 3

Völkermordens.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
YUnd diesem Manne wollen Sie jetzt Paläste, Schlösser,

hat daraufhin den Schritt getan und kann nun
nict mehr zur Diskussion gestellt werden.

Unerhört!)
|
Von diesem Manne sagt man uns, wir sollten uns

Rußland gegenüber unbedingt
falim
ift
und
vermieden
werden
müßte. Österreih hat seine“ guten Gründe,

Tschirschky läßt Berchtold weiter sagen:
;

.

;

.

Grundstüde, Gebäude in großer Zahl ausliefern.
|
Gene
|
|
|
(Rufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;hen Partei:

freuen, wenn IE herne äernetehen mn: Cr wäre

EEE

i

nde,

fü

eu

olf,

wenn

errei wird kein serbisches Territorium bean- eineSma es Fee, ue 35.28 Meise
PEUnen.

land3 wieder zu betreten.

Wilhelm Mn Het Ausru7 908:

(Zuruf des Abgeordneten Stendel)

ji h &gt; + S2 nd1 as "0 4 Fie : X -=- Daß Sie, Herr Stendel, dabei am besten fahren
an die Adria!

würden, glaube ich, shon Ihres Titels wegen.

*

würden ja, wenn er wiederkäme,

Berchtold :
Österreich will keine Verschiebungen der Machtverhältnisse auf dem Balkan herbeiführen.
Wilhelm bemerkt:
I

R

Sie

Königlicher

Amtsrichter. Das klingt doch viel besser als so schlechtveg Amtsrichter.
(Zuruf)
I&lt; habe kennen gelernt, was auf diese Titel gegeben
wird.

I&lt; habe die Beamten in allen Beamtenklasjen

Die kommen ganz von selbst und müssen kommen,

fennen gelernt.

werden.

und
nod mt geheilt ue: 4 Die Hohenzollernfamilie,
die ja wohl 78 Mitglieder hat, hätte an dem, was jie

Österreih muß auf dem Balkan präponderant

An anderer Stelle:
*

wieder

,

,

Bis herunter zum untersten sind es

[eider noch viele, die an diesem Titelwahn leiden
auf Korfu besitzt, vollständig

genug.

I&lt;

habe auch nichts

Auf Kosten Rußlands, sonst gibt es keine Ruhe. aui Su einr man Funn Bof No 3 in Süd-

Zum Scluß des Bericht3 bemerkt ex:
S&lt;hWwädli

ostafrika überlassen würde.

;

Hwädlid.
Sie sehen also aus alledem, wie dieser Mann, der jezt
io generö3 abgefunden werden soll, soviel Elend,
das wir jeht beklagen müssen, heraufbeschworen hat. Später kriegt er es freilich mit der
Angst zu tun: England rührte sich, aber ich will Ihnen
das nicht weiter erzählen, sonst könnte ich Ihnen diesen
gefrönten närrischen Verbrecher hiex in allen Taten vor

Sie haben aber schon

vorher so viel Mittel ins Ausland geschafft, daß wir gar

nicht nötig haben, ihnen noch einen Pfennig zuzugeben.
Neben dem gewaltigen Grundbesig, den Sie ihnen zus&lt;hanzen wollen, soll ihnen auch noch unendliches Kapital:
vermögen, Juwelengegenstände, solche aus edlem Metall,
Tafelgeräte, Weißzeug und außerdem noch eine Morgen-

gabe von 100 Millionen gegeben werden. Das werden
die Volksmassen nicht verstehen können, sie können die
splendide Gabe von Palais und Schlössern angesichts der

Augen-

als daß i&lt; Ihnen die Dinge vorzutragen brauchte.
Wa3 hat dieser Mann für Unheil angerichtet,

Berlin kommen über 2000 Wohnungssuchende, und angesichts dieser Tatsa&lt;e will man eine Familie, die

bee 10 Millionen Tote, unzählige Krüppel,
Hunderttausende von Säuglingsleichen,
verhungerte Völker, das sind die Herrlichkeiten,

hat, ohne das, was in Deutschland liegt, noc wie einen
Krösus abfinden. I&lt; sage immer und immer wieder:
Kinderheime, Krieger-, Blinden- und

jag" ich immer wieder, was für Elend über das
anze Volk und die Mens&lt;heit gebra&lt;t.

die uns das Hohenzollerntum hinterlassen hat. =- Und

Deutschland in solches Elend gebracht hat und die selber
im Auslande einen Eigenbesiß von unendlichem Umfange

Krüppelheime,

Heime

für

uneheliche

dafür sollen wir dem letzten Wilhelm, dem Deserteur,

Kinder, Findelhäuser, Genesungsheime

(Sehr wahr! bei dex Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;hen
Partei)
Der belgis&lt;e Maler Wiertz zeichnete Napoleon, in
Flammen stehend, von Rauch umgeben, die

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Dazu sollten die prächtig gelegenen
Schlösser und Paläste benüßt werden.

stre&gt;te ihm die toten Kinder

entgegen,

endlih Wohnungen für die Massen einzurichten; dazu

Frauen ihre getöteten und verkrüppelten

kann man au eine ganze Reihe von Schlössern gebrauchen.

und ihre Augen S&lt;hmerz und Flu&lt; dem
Napoleon zu. Aber die napoleonischen Kriege sind,
möchte ich sagen, harmlo38 gewesen gegen den

ihrer Hände Arbeit zu ernähren. Er hat das Holzsägen
nur zum Sport und seiner Gesundheit wegen betrieben,
nict des Verdienstes wegen. Er hätte sein ganzes

Milliarden Werte und 100 Millionen bar Geld nachsenden.

Arme

gekreuzt,

ein, Strom

von Müttern

Männer, ihre Lippenriefen Verwüns&lt;hungen

für die aus dem Feldzug zurüdgekommenen Elenden, die wären nötig.

Mansollte die Kasernen frei machen, um

Wilhelm und seine Kinder haben nicht nötig, sich durch

10343
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[Vermögensauseinandersetung zwischen Staat
„und Königshaus]
'

.

lang

Holz

sägen

sollen,

dann

ge führt JiuD" die 'Mensuen millionen»
weise abges&lt;hla&lt;htet worden.
(Lebhafte Zustimmung bei der Unabhängigen Sozial-

20000
DIEN REN (0. li,
Millionen von Menschen das Leben und die Gesundheit
Leben

10344

hätte ex

demokratischen Partei)

;

!

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
PRartei)
Meine Damen und Herren, troß der verbleibenden

D** Fr ivateigentums wegen hat Noske
die Revolution erwürgt,
(ehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
des Privateigentums wegen ist die sozialistische

findung gezahlt werden. A&lt;, Herr Südekum, wenn

nennt, bereit, den Leuten abermals die

fein Geld zu den dringlichsten Kultur-

die Dur&lt;halter und diese „Regierung

Kunst, Wissenschaft und Volksbildung haben Sie diese

2979 lis&lt;er Gipfelpunkt ein Heine ist,

weil fein Geld dazu vorhanden ist. Sie haben auch

Haenisc&lt;h darstelli, deren Verkörperung

erhalten.

Milliardenwerte sollen Wilhelm Il. Ecler inisteri mast, die jim wenigstens jo
im nicht irxe, war es beim HauShaltSetat hier im Hause
D ich: glaube, ich zitiere wörtlich =-, sagten Sie einmal:
wirsind ein bitterarmes Volk; wir haben

aufgaben.

Und bei der Beratung des Etats für

Borte wiederholt, alles müsse gestrichen werden,

erflärt : wir müssen auch die lezte Mark zur Steuer heranziehen. Jawohl, eine gewaltige Steigerung
der direkten Steuern, sebst bei den niedtigsten Einkommen, das bi3 zum Existenzminimum zur Steuer herangezogenwerden

muß, Umsaßsteuern, indirekte
Ropfsteuern, alles das lastet auf den
vird fie noch weiter sehr stark belasten,
Sie selber sagen, Herr Südekum: wir

Steuern,
Ärmsten und
und obwohl
sind ein

Mittel zu geben, gegen sie zu intrigieren.
Was kann die Regierung beim Volke ander3 erweden

als den Gedanken, daß die Kriegsheßer und

enen der wert sind, diese Regierung, deren

deren Sinnbild die Haltlosigkeit eines

aller Demokratie wieder ein Heine und
ein Oeser gemeinsam übernommen haben.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
ES

:

.

siiterarmes Volk =- verschenken Sie Milfarden und hundert Millionenaneinen

.

Ja, meine Damen und Herren, diese Regierung
konnte uns nichts anderes vorschlagen, als was uns hier
"9rgelegt worden ist.
(Zustimmung bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Vartei)
ei

:

Mann, der uns in all dieses Elend hinein»
gebracht hat.

-. Hundert Millionen, sage ich, sollen
wir als neue Steuern erhalten, nachdem wir

(Lebhafte Zustimmung bei der Unabhängigen Sozial-

Hergt gesagt hat, die andern Fürsten schon alle abge-

n

.

„,

demokratihundert
schen Partei)
Millionen

Sagen Sie nicht: die

|

brauchen wir

Milliarden weggeschenkt haben.

ES sind nicht, wie Herr

fmpen 3„das H
ein kleiner
Zu
nicht. Aber Zu
jie werden,
wenn&lt;
Preußen

8oßer Teil noh

nie ZU M die 12 auf die Steuer En Ie jolc&lt;h ein wunderbares Beispiel erst gegeben haben wird,
Benn wir sie nicht bewilligen, müssen sie doch zum

sich beeilen, dem nachzukommen, undwenn etwa irgendwo

te&lt;nen wir ja an. I&lt; werde Ihnen nachher nachweisen,
daß es nicht hundert Millionen, sondern Tausende von
Millionen, Milliarden find, nämlich wenn es in der Weise
jemacht wird, wie es unter Ihrer Aufsicht jezt gema&lt;ßt
werden soll. Von den mühselig, nicht durch Kriegs-

Tegen eine so s&lt;mähliche Abfindung zu sträuben, Herr
Leine ist bereit, die Vertretung dieser
SÜrsten wie in Me a! enburg oder anders2 31 übernehmen! Der Minister übernimmt die Vertretung gegen die Re-

mindesten als Steuer bezahlt werden.

Sie sagen: die

ti Volk bereit sein sollte oder eine Gesebgebung, sich

gewinne, sondern dur&lt; ein Leben von Arbeit

9?erUng:

uind Entbehrungen zusammengesparten
Notpfennigen
nimmt der Finanzminister auch noch
WW weil er Jagt: die Notwendigkeit ge
biets! SPT R DEETOICHT Er DAPLL ALETE,
hier gibt er mit vollen Händen Schäße weg, die zum
Teil wenigstens das Volk aus seinem Elend herausbringen
könnten. Der Notgros&lt;hen des Kleinsten
wird genommen, aber an die überflüssi-

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
ie
Das ist bezeichnend für alle diese Dinge.
|
Der Geseßentwurf, der da heißt Entwurf eines
Geseßes über die VermögenZ2auseinandersezung zwischen
dem Preußischen Staate und dem Preußischen Königshause, soll aber auch von allen Abgaben und Ge-

gen Milliarden traut man sich nicht heran. in EE 2: auch diese jollen nicht etwa von
;

i

eS

.

(Lebhafte Zustim beiper Znabhanfigen Sozial-

ilhelm

beza

erden.

Da muß ich auf etwas aufmerksam machen. Die

j Das deutsche Volk ist krank und troßdem läßt

Begründung zu dem Geseßentwurf sagt eigentlich etwas
Selbstverständliche3, wenn es dort zu 8 1 heißt:

Me wei en a we Marte des Sattes

Dureh 5 4. soll die im Vergleich vorbehnltene

Bolfsförper siken. und jet joil ein

werden,

saugen,

läßt Blutegel über Blutegel am

Genehmigung der Landesversammlung | erteilt

Ci mit ihrer Erteilung wird der

neuer Shröpfkopf angeseßt werden, und
was für einer! Das Privateigentum muß

ergleich wirtjam.
Also wohlverstanden, was hier in dem Vertrag steht,

jeshüßt werden, das ist die alte Parole, die vor

wird erst wirksam -- daran bitte ich festzuhalten =,

dem Kriege erklang. Wegen des Privateigentums sind die Völker auf die Schlachtbank
128. Sitzg LandesSvers. 1919/20

wenn die Landesversammlung die. ZUstimmung gegeben hat. Dazu will ich gleich eine

Bem e ii &lt;&lt;&lt; RerE
und Königshaus]

worden ist, unterzeichnet v. Walter, Vorsikender der
;
Preußishen
Hofbeamten,
der
gesagt
wird, daß
die
[0345 """ VerfässunggebendePreußische Ländesversammling"
128.
Sizing'amin2.
März
1920
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[Adolph Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)] Ströne Mani Hugeremigfeiten M ei29l5 Denaiaen nis
FE antratinn wa es NEN rteen einschließlich“ der jährlich 17,5 Millionen betragende
.

;

|

SCAND useßen.
Her Be EME
3

3

;

Merkwürdig ist, wenn es im 8 5

heißt: '

Min

MU

|

|

e3

wäre

Pfli

e

aate3s,

der

alle

Werte

der

Krone

Kronfideikommißrente sich anzueignen, im Begriff stehe,

wenigstens für die notleidende Hofbeamtenschaft soweit

zu sorgen, daß er sie ohne AuSnahme an der Gehalts-

Was3 dem KönigsShause als Privatvermögen nom
nac dem Vergleich bleibt, ist ihm zur freien

regelung teilnehmen lasse,
(sehr richtig! rechts)

die Beschlagnahme sind demgemäß aufzuheben.

kann ich nach der Art, wie man hier lo8geht, wohl mit

Verfügung zu stellen.

Die Verordnungen über

g-

Also wird au die NesMtognanae des Beivatpermögens Me "fich An vi Gam) ve NEUE Siel

022 er : APG A st, 7 Ist. rs is Ee beamten, die niederen Hofbeamten werden, wie immer,
mich, daß Herr Stendel das bestätigt. =- Ehe ex an-

genommen ist, darf also nicht3 von alledem, was

be Sms weihte geschoben und sind immer die
Leidtragenden

vorhanden ist, herausgegeben werden.

dabei.

(Zuruf re&lt;ht3: E3 sind ja alle Gruppen dabei!)

Der Vergleich,
der uns vorliegt,
sagt immer wieder:
;
.

wn

I&lt; komme auf die Gruppen im einzel
:
DS
zelnen noch.

Vorbehalttim der Genehmigung der ver-WSiewissen, daß wir für vie [&lt;le&lt;tbesoldeten und
aii enven
am eSversammlung 5;, minderbesoldeten alles übrig haben,
In seinen Erläuterungen gibt er uns eine Reihe von
Beispielen dazu. 8 3 des Vergleichs sagt:

17h: aber für die, die sich die Taschen füllen und füllten.
Und darüber reden wir jezt.

Die Kroninsignien (Zepter, ReichsSapfel, ReichsI&lt; will Ihnen auch beweisen, daß der Herr Finanzsegel, Reichsfahne und Reichshelm) geen in das minister eben, ehe er die Auseinandersezung mit der
Ficnum des Staates über. Im Ü rige ver“ Krone in dem Vertrage festlegte, lieber die alten Bücher
Die

.

eiben die Kronjuwelen Eigentum des
hauses.

Königs-

Kronjuwelen sind natürlich bedeutend wertvoller al3

Pätte revidieren lassen sollen, damit einmal festgestellt
würde, wa3 da geschoben und betrogen worden ist.
4;

:

:

der Reichzapfel, der ReichShelm und das andere. Dann geführt Genen ivum jieis 5 Rdn) r 4 Me Kassel
heißt es weiter in der Erläuterung zum 8 4:

Erzieher der Prinzen wär.

Die Bestimmungen des 8 4 unterliegen den

Richtlinien Ziffer 2.

„

|

en

pHört, Gur amt)

-Schlössern
Die beweglichen
in den Privatmeisten Man
80x)Leistung
e 108 alsvonAB tante
um die
find, wie Gegenstände
oben S. 28 erörtert,
Private
der
aatskaj
eigentum des Königs8hauses. Wenn jedo&lt;

Lezahlen zu lassen.

das König3haus3s au bei den staat-

(Hört, hört!)

9 EIE Nate Veit 1m Jeßt soll er vom Staate ein Wartegeld von
.

so

würde

;

einmal

das

Innere

der

"596

Gebäude

18000 X erhalten.
.

|

Er
.

ist

no&lt;FG

dazu

G

beim

völlig
entstellt werden, ferner aber Naues
in Doltanu: uam
En Geen, darf
würde das herau8genommene Mobiliar zum Teil
Lein Deamler un
an „PERON 1
seinen künstlerischen Wert einbüßen, da es oft [EV 4 : “ u a ape iB .“ fin de t, G + Nn [io]

jar Ee 2 MeisAe c 2 In Wa u d En Wartegel d. ; Jedenfalls sollte aber 'von dieser Seite
De&gt;enauss&lt;hmüdung
hergestellt
worden ist. Fast überall würde so eine

her die Sache einmal untersucht werden.
Eine Hofdame der Kronprinzessin, die das ehr-

Trennung des wertvolleren Inventars von den
Gebäuden einer Vernichtung der künst-

würdige Alter von 22 Jahren hat und 2*/, Jahre im
Dienste war, soll ein Wartegeld von 18000 + *)

seris&lt;en

exhalten.

und

kulturhistoris&lt;en

Dis
te alEBarteien
ichko 4sindme n.von Beide
vertrag(Hört,
hört!)
&lt;hließenden
dem Bestreben
.
k
.
“
;
“MIt denn. das. nicht ein Skandal? Spare
E28 jürgen an Hermtident 5 EO - man diese Summe und gebe sie den unteren kleinen
st enen

04% tien MD Een:

H aß

Na SU a "" lerischen Ausst attung
DEE ze Inventar der Schlösser:
8

;

;

0

G

Beamten, die im Elend leben, dann wird man bei uns

keinen Widerspruch finden. Aber das sind ja nur einzelne
Fälle, die uns bekannt geworden sind. Auch bei den
kleinen Beamten ist man, wenn sie willfährig sind, sehr

dem ien GIA HIRE: kis gern bereit, alle3 zu tun.
Et a nis i Ee s Den er A 107: [ l (EIE
.

.

!

I&lt; bitte, diesen Saß vor allen Dingen festzuhalten.
ME
Fu
mic&lt; nun zu der Art, wie die Au8ng
erfolgt.

I&lt; frage den Herrn Finanzminister: ist es wahr,

daß die Kastellane, die bei Möbelverkäufen tätig waren,

eine andere Amtsbezeihnung bekommen sollen, um sie
dadurch in eine höhere Gehaltsstufe
zu bringen?
|
.

Vorher noc&lt; ein paar Worte zu der Art, wie die
Hofbeamten, auf die i&lt; dabei mehrfa&lt;h kommen muß,

mit ihren Beschwerden an da38 Haus herantreten!

(Hört, hört!)
===

*) Muß heißen 10000 4.

wn
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[VermögensausSeinandersezung zwischen Staat

-=- I&lt; bitte ja den Herrn Finanzminister, hier nach-

[Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

auch nod die Zeugen, Sie sollen gar nicht in Verlegenheit
kommen. =- Wegen Betrugs wäre Anklage

„uns Königs8haus|[

|

zuforschen und die Zeugen zu vernehmen ; ich nenne Ihnen

Man behauptet im Schlosse, es sollen Shweigegelder sein. vu erheb ic ns un Die Aufg muß erhoben werden,
K&lt; kann das nicht beurteilen.

Zwei ganz junge

An in "V un c engen S&lt;riftstüs 86

Jastellane sind auf Wartegeld geseßt, +; Ver eit por 272 Erhe Sofb 48 u jber
weil ihre Stellen eingegangen sind. Während aber diese u far orang 5 in preu vn ; Fe n cg 1a,
heiden auf Wartegeld saßen, ist ein Leibjäger des Kaisers nn amon : 9: gun es 3 904 8 4 um
nach der Revolution auf Befehl des Kaisers zum Kastellan ere Angie e handelt. 2
befördert und für Wiesbaden angestellt worden.

Schriftstüt

einzugehen =- es

interessant es ist, schon heute zu tun = in der Kommission

(Hört, hört!)

Gelegenheit haben.

|

ee

ik 2 erden ji? auf diese

würde zu, weit führen, so

|

und

Angestellte

E3 zeigt, wie gegen niedere Beamte

vorgegangen

wird,

wie

man

sich

den

Ja, wie sind denn derartige Dinge möglich, wie kann
derartiges vorkommen?

Hrmsten der Armen gegenüber benimmt. E3 scheint mix
einer dringenden Nachprüfung notwendig zu sein, ob

I&lt; frage den Herrn Finanzminister: ist es wahr,

nicht von dem vorhandenen Privatvermögen der Prinzen

daß das Finanzministerium sich bemüht, die alten Hexren
Hofräte wieder in den Staatsdienst zu übernehmen
.

.

können ; denn die Prinzen selbst zeigen wenig

(hört, hört!)

;

:

.

„

sd mit der Verwaltung ehemaliger Schlösser zu beauf
tagen

.

usw in erster Linie für diese Leute ein Teil einbehalten
werden muß, damit sie sichergestellt werden

.

(2 Fe En p jan den, wie ich Ihnen an einem
Beispiel

beweisen

will.

Es ist vorgekommen, daß Prinz Friedrich Leopold

die Situation, die durch die Revolution geschaffen wurde,

(Hört,
hört!)
dazu Opeizianten,
hat, der 57derjährige
"4 itwe
meiner Überzeugung rüsichtslos eines
37 Jahre im

Diese Herren wären nach

(Heitrk ) Vartei).

M Amte zu Rt da sie schon vor dem Kriege Dienste des Prinzen Friedrich Karl und

zum Nachteil des Staates gearbeitet
haben. I&lt; werde Ihnen auch dafür die Beweise er-

seiner Frau tätig gewesen ist, die ZahTan DE geringen Witwenpension von

dann muß ich es schon tun,

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Ich nehme Ihnen, Herr Stendel, das als Richter niht

Auf ein Gesuch, sie weiterzuzahlen, hat ihr der

bringen. =- Ich sehe, wie gespannt Herr Stendel lauscht;

übel, nur ein klein wenig Geduld. =- I&lt; will Ihnen

ZU Verner gern:

Mann eine einmalige Unterstübung von

beweisen,
wie die
Herrenvielleiht
Zhan m
des Sioaics
50 | KH gesandt.
gewirtschaftet
haben;
prüft0
der
Herr
Finanz
eG
Winister: daraufhin einmal die Bü? %
i

i

0. ver

ue

wurden

vom

Staate

EEE

Is

.

(Hört, hört! bei der Ananngigen Sozialdemokratischen

be-

.

.

E

M 42. Die aas Bedienung und die Besonders in Betracht zu ziehen ist, daß der verWohnung des Kaisers. Auf diese Rehnung wurde alles Mögliche, was gar nicht gekauft
und geliefert war, geschrieben.

storbene Gatte der Frau eine Pension von
2100 X bekam, so daß also der Prinz durch den
Tod des Mannes s&lt;on um 1500 4 pro

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en

nicht nötig hatte, sih um diese Pension noc&lt; herumzu-

;

en

Partei)
so und

.

.

Jahr

günstiger

gestellt

war...

alio

wirklich

so viele Was&lt;-

beten:
un omm!
hi daßgegenüber
Prinz Friedrich
Karl allen
jeinen aber
Angestellten
stets

sih neu gefauft. Hundert Goldstühle wurden,
al38 auf dem Tran3port beschädigt, neu
vergoldet. Sogar wenn im Schloß der Fußboden gebohnert wurde, wurde das auf

kasse einzutreten, denn es sei für die
Hinterbliebenen gesorgt. Wie gesorgt ist,
as zeigt sich ja. Wie richtig und wahr die Darstellung
dieses Falles ist, möge daraus hervorgehen, daß der Herr

um Beispiel wurden

Bis Beisp als R nE en und angeb- erklärt hat, sie brauchten in keine Witwen-

Manöverre&lt;hnug geseßt.
|

|

|

(Hört, hört ! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Nao

1

6

Partei)
re38 Manöver,

und dem

Finanzminister der Frau vorläufigauf
einJahr
200 AK bewilligt hat.

aus der Kronkaise

Daß die 67 jährige Witwe davon nicht leben kann, ist ja

Fetbitverjundlich:
Die Tt ou Fass .siei |hataberni
4
dazu verpflichtet,
es gar nicht

einmal

lte Ne AEN - Desgleichen alle nur denk-

nötig, das zu bezahlen; nur weil der Prinz sich drückt,

daren Gegenstände, die von den Hoflieferanten den Herren

hat man ihr wenigstens eine kleine Beihilfe geschaffen.

der Wahrheit eine gründliche Untersuchung =- aber eine

Privateigentumenteignetwerden,um die

Hofräten geliefert wurden! Hier wäre zur Feststellung
zeugeneidliche, nicht ohne Eid, da traut sich

Meines Erachtens muß hier zum mindesten so viel
Hofbeamten und ihre Hinterbliebenen

feiner auszusagen == notwendig, obenso eine Prüfung
der Rechungen, der Bestände, um zu zeigen, wie wenig

fÜr alle Zeit sicher zu stellen.
|
,
Herr Südekum sagte uns einmal in der Regierung,

die Republik berechtigt und verpflichtet ist, solche Leute
auf ihr Konto zu übernehmen.

im Ministerrat, als er die erste Beschlagnahme durchgeführt hatte: ja, es hilft nichts, wir müssen auch die
Privatvermögen beschlagnahmen; es wäre nicht hindurchzufinden, was Privateigentum ist

|

|

(Sehr richtig! bei dex Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei =- Zuruf rechts)
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und wa3 nicht.

I&lt; bin der Überzeugung, daß sich
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[Vermögens3auseinanversekung zwischen Staat

uns Königshaus]

seh

[Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)[

Man' kann“ aus

dem

königlichen“ Weinkel

|

diproben.
e EtikettsManwwekann
ie Fei
Nm
Ff
nu
da eben so
f
.
der Wein etwa aus dem Mental ENE

die PEIELENPENS
ver Hem
Miniher
redliche Mühe gegeben hat. Er konnte Geistlichen
kommt,
nicht
durchfinden, denn da waren vor
|
i
i

aber

geiorgt/'dai nim

dur&lt;hzufinden

war.

,

angi

Sozi

.

Sonst bestand eigentlih =- das 35 |. bestätigen VF da werden die Weine ebensogut und ebenso unantastbar

eine sehr gute Regelung. Während der Regierung
Wilhelms 11. wurden im Hofstaat Kroneigentum
und VBrivarteigentum'screngnetrenni gehalten; Kroneigentum war alle3 aus der
Kasse des Hofmarschallamtes Bezahlte
und die Kunstschäge, die dem Kaiser von den Provinzen
Städten oder Vereinen aus irgendeinem Anlaß als

Gerrscher gemacht wurden, selbstverständlich auch alles,

sein. Aber ich meine, man hätte mit dem Versauf vieser Weinedodm wartenjollen, bis
der Landtag vespröocmen hat, wem vas
Eigentum zukommt. I&lt;h behaupte, daß die
Weine Kroneigentum sind, weil sie vom Hofmarjshallamt zu Amtsdiners, zu staatlichen Aktionen
gefauft und bezahlt worden sind; der Wein mußte also

zugunsten der Staatskasse vorfauft werden. 'Das hätte

wa5
von früheren
S4
einerim öffenter der
KroneKaiser
übernommen
hatie. Tragern
rivat- UNE
hen Auftion
machen DE
lassen,
häte die
eigentum war alles, was NG OM rt EILT Weine öffentlich versteigern lassen, ich hätte mit den Vorgezahlt wurde =- ich will nicht die Frage stellen, wer

räten nicht unter der Hand aufgeräumt.

no&lt; manches sagen --, außerdem alles, was dem Kaiser

Weinen

die PBrivatshatulle füllte, denn darüber könnte man auch

von Familienmitgliedern oder Freunden zum Geschenk

dos

Necht

gehabt

zu kaufen,

harren

so

Wienn jeder

won

diesen

hätte

im

als

Finanzminister nicht von diesen Weinen

jet
wwe beiseite
Ni den Inventarbüchern,
wenn gefauft.
ie nicht
geschafft sind, wäre mit
(Hört, hört! bei
bhängi
i
i
Er: nnter HEP was Wen: und wa3 D Ft et per ManBREnien SIRENE
Eävateigentrumiitl.

:

| Aber rüken wir nun einmal dem Privateigentum etivas" näher auf: den: Leib. "Da kmnme
iq

--

das wird den Herren großes Vergnügen bereiten =-

weun EIE MRG Schlosses, von dessen
uSplünderung

durch

die

Matrosen

so

oft berichtet

c..:

.

E24

Der Pert Finanamimnisr RIET im wein nicht. ob
zutrifft = für 10000 F von den Weinen gekauft haben.

(Rufe: Au wei! bei der Unabhängigen Sozialdemokrati

ist

:

Ben

;

;

UNREEEE SEIFEN
;

die da ungeheuerlich nn "8 70 ziel it E3 heißt auch: er soll einen Teil davon an seinen Bruder,
und dann allerleiVerwüstungen angestellt haben follen, =-

der ein Hotel im Harz hat, augenenen haben,

(ans wein in 2 27 Det lerimeisee Schlüter
ann

ist

do;

wohl

maßgebend

=

rü

(hört, hört! linfs)

4

:

AE IESE PP SESIET STEN GEE RESS PO ZEIRBOR TOC TEEN 20 ISELI
Matrosen aus dem Keller entfernt worden
iti Die Matrosen hätten den Weinkeller
überhaupt nicht betreten(Hört, hört! bet der Unabhängigen Sozialdemokratischen

T eat ke 5 ME SRNER NLUBEreN
Seikgeraust haben.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Warter 8

Partei)

SG Hate is sein gutes Necht. Nur hätte ich selbst,

7

Der Finanzminister soll nunmehr ven

Inhalt. der Kellerei

vie gejagt, als

Finanzminister, der die Verwaltung führt,

dem Kaiser als Privateige ": um She aten x A wine niht gefanft Daa iTbu5 Gefühl
(Hört, hört! bei der Nnkngigen Sozialdemokratischen
|

'

j

(Hört, hört! rechts)

Die anderen hätten kaufen können, Herr Minister Hirsch

3 I,
en 1mußic
ar dasenergisc&lt;
stimmt. dagegen
Ist dasEinder öffentlihen
hätte foufenVerkauf
können,geschehen
aber dasmüssen,
hätte das
dannwärein meines
einem
218 erheben, und zwar aus folgenden Gründen.

Erachtens richtig gewesen.

Hesmarsea

Dr Hübner, Geheimrat Schulz, Heinich und Horn besucht«

ZRTRREE: Ni ier - K 23 n ir er orden.
K 8 [100.0
S
Der

Wein ist im Schlosse zu StaatZ3akten gebraucht
worden, zu Bots&lt;haft3diners, Parade-

Besonders oft werden die Kellereien von den Herren

Graf Platen hat oft bis abends spät beim besten Wein
mit den Herren in den Kellereien gesessen
:

diner3 usw, denn Diner3 sind stet3 als Staatsakte

bezeichnet und bezahlt worden

Wein gekauft w zah

orden.

I

er

:

;

038

en, zu diesem Zwee ist dieser

Auer nun 4:5 ans die Frage interessieren, wo
Wein

geblieben

ist.

I&lt;h

habe nun

gewiß

i

.

REAR

;

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei
=-

I&lt;

un

Ruf recht8: Und wir müssen hier Wasser

denke, die

:

S

e

trinken!)
i

Z

i

:

nichts dagegen, daß, wenn ein solcher Weinkeller NIN über SI EN EE R ue BIE EREEDES)
wird, die Weine so verkauft werden, daß jeder, der sie
haben will und bezahlen kann, davon kaufen kann.

Er

Verteilung zuerst jeinen Bedarf gede&gt;t haben
.

.

|

fann unbedingt großes Zutrauen haben, daß da keine

(Hört, hört!)

bteehten Sorten vorhanden sind, davon kann man über»
zeugt jein.
(Große Heiterkeit bei „der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

I&lt; weiß nicht, ob der angegebene Preis wahr ist;. wenn
er vicht wahr ist, dann sieht man daran, daß Hert
Südekum nicht hätte kaufen sollen.
(Heiterkeit)

0354, Verfässunggebende/Preüßische/Ländesverjammlung 1787Sißungsam'/2.März1920...
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[VermögenS3auseinandersekung zwischen Staat demokraten Südekum eingereiht werden soll. Herrn
„und Königshaus |
Südekum gönne ic&lt;h diesen Herrn Oberkastellan. I&lt;
[Adolph Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

weiß ja nicht, ob es wahr ist, was er sagt, oder ob dex
Herr nur renommiert,

weine für 3,60X
Es wird Dehnnpiei ex die ersten Maxken Rot

(große Heiterkeit)

Wer 0194 Die Flaig Behahlt gabeniIerNn
(Hört, hört!)

auf das Gehalt desselben. Daß die Stelle jett aussicht8los

Auch die Herren Dr Hübner und Geheimrat Schulz haben
Wein erhalten. Nun mußich sagen, daß mich das einiger-

ist, nac&lt;gdem es hier bekannt geworden ist, hoffe ich.
(Lachen)

Me diger Mi einen Man davon getauft

Aber das war nur eine kleine Episode vom Wein.

(Rufe: Na, na! und Heiterkeit)

(Rufe rechts: Phantasien!)

- Nein, davon nehme ich keinen, wenn er Kranken ver-

Sekt kommen wir zu den Möbeln, Teppichen,

weigert wird, dessen können Sie sicher sein. Vielleiht

Wäsc&lt;e. In dem Vertrag steht, alles Inventar in

Überlassung von Weinen aus den Sc&lt;loßkellereien für
Kranke und Siehe abgelehnt worden ist.

Auftrage des Hausministers zu Eulenburg und Hofmarschall Graf Platen sollen durc Vermittlung des

dämpfen Sie Ihre Ulklust ein wenig, wenn Sie hören,
daß ein Gesuch der Krankenhausverwaltung
der Stadt Berlin an das Finanzministerium um

(Lebhaftes Hört, hört! links und rechts)

den Sclössern, die der Staat übernimmt, soll vollständig
erhalten werden, und das Berliner Schloß übernimmt
doch der Staat nach der Vorlage. Nun hören Sie: im

s,PINIE F ; "9 r -ju : : mn neng “4 vi je :

Der Herr Finanzminister hat es abgelehnt und hat die

Yuswahl Alter sein. I&lt; weiß nicht, ob

Stadt an die Weinvertriebsgesellsc&lt;aft ver=
wiesen,
„.

diese Sachen für das S&lt;hloß Sacrow bestimmt
sind, das Graf Eulenburg so lieben3würdig

(hört, hört! Iinfs)
die den Verkauf übernommen habe, und
die Weinvertrieb8gesellshaft hat dann

war, mit einem Aufwand von 32000 H als
Sommersiß auszubauen. Herr Regierungsrat
Strauß vom Auswärtigen Amt, der die rühmlide
Rolle im Helfferich-Erzberger Prozeß spielte, hat für

Breise gefordert, die die Stadt nicht zu
be zu h Lew in deri La ge war.

Da hat man denn

200000 H Boul-Möbel aus den Beständen des Schlosses

doch wohl einige Ursache zu fragen, ob es wahr ist, daß

gekauft. Von einem Kunstkenner sind sie auf einen Wert

der Wein einerseits für 3,60 FH verkauft worden

von 2 Millionen Mark angegeben.

ist, aber für die Kranken [so hohe Preise

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Mn
jeht WOXDden 740,0D008.410: NML au
ezahlen waren. Daran wird auc&lt; nichts dadurch

AT .

Partei)
&lt;

.

428.20

geändert, daß man sagt, der und jener habe auch Wein Bein Anr(uhen der Bb wu. der &lt;veitafscllan
erhalten.

Der Herr Finanzminister, der die Verwaltung

Stegmann, der Tapezierer Sey9eis

dieser Sache übernommen hatte, hatte die Pflicht, dafür

die

großen Vorräte sollen also an die Weinvertrieb8gesellschaft

In Zr as 48

zu sorgen daß solche Dinge nicht vorkamen. Die übrigen

oder an die Weinhändler auch zu Schleuderpreijen weg-

.

Übernan

aljo

gegeben
werden.diese
In der
XpAuskunft
114400 werden
wir. Über
Vreise
ver-

«

in

den"

eine ganz

esondere

Staatsdichst: ver

.

ee, me 4 it ZN je x E prochen jen

doch etwas
.

aatsflasse der

Sekretäre, =- schein

dran zu sein.

(Heiterkeit)

21

.

[tzewannwirfehierhterhalten.„41 W217i Die miele ns te

In einem Weinrestaurant in der Potsdamer Straße

jäum feierte, Na dem IEEE einen zUbernen

wurde der Wein im Schaufenster ausgestellt mik der

Pokal

Bezeichnung: „Aus dem Weinkeller Seiner
Majestät“, mit ganz enormen Preisen ausgezeichnet.
Mit dein Verkauf des Weines soll der Kellermeister
Schlüter beauftragt gewesen sein. Der

bezeichnend -- dagegen Einspruch erhob, daß die
Herren aus dem Finanzministerium mit deim Grafen
Platen, Hofrat Kogge und Oberkastellan
Siegmann alle Möbel und andere Gegenstände ver-

hewesen jein; es wird behauptet, und zwar im Schlosse,

seine Sachen verkaufen, an wen er will. Das steht in

Mann soll vor der Revolution =- und das bitte ich den
Herrn Finanzminister nachprüfen zu lassen -- sehr arm

er habe jezt ein großes Konto bei der Darm“
städter Bank, er soll Tausende einzahlen. Ferner,

M18 der Beamtenausschuß -- und das ist ja

kauften, erklärte Herr Hofrat Kogge: die Gegenstände sind
Privateigentum des Kaisers, und er kann

WMidexrspru) mit dem, was in der Begründung zur
Vorlage zu 8 4 gesagt wird, daß das Inventar

was für die Wohnungsnot recht bezeichnend ist: er hat erhalten werden soll, und dann dürfte
bor dem Kriege eine Dienstwohnung gehabt, jeine jeßige

auch erst das Privateigentum heraus8-

soll durch drei Etagen gehen. I&lt; bitte, auch das festdüstellen. Jn den Kellereien sollen Damenabende

gegeben werden, wenn das Haus hier dem
H 6rtra g zugest imm: hat

suf die Sozialisten geschimpft hat: die
Bande, die jeßt den schönen Wein aussäuft.
Nebenbei erwähnt, hat der Oberkastellan Diegmann
Herrn Schlüter bei diesem Schimpfen reichlich unter»
[tützt und noch zu übertreffen versucht. Es dürfte sehr

Bezeichnend ist aber folgender Vorgang, den ich
Ihnen nur nebenbei zur Charakterisierung unterbreiten
will. Ein Angestellter, der täglich diese Schiebereien
mit ansehen mußte, wollte si&lt; auch einige
Gegenstände kaufen. Es wurden ihm dafür

mteressant sein, daß der Herr sich rühmt, daß er in eine
Sefretärstelle im. Finanzininisterium bei dem Sozial»

3000 X abgefordert. Das konnte er nicht zahlen
und verzichtete darauf. Dieselben Sachen wurden dann

veranstaltet worden sein, in denen Herr Schlüter furchtbar
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[Vermögens8ause*nandersezung zwischen Staat
und Königshaus]

Diese Tatsa&lt;he muß vor der Welt fest*
gestellt werden. Als Zeugen bitte ich zu vernehmen

=

= ich will sie gleich nennen, um der Gefahr vorzubeugen, das

=

-

[Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. So3.-Dem.)]

geschaffen

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Untermann, Wilke und Lemm, die Sc&lt;loßdiener

I&lt; wünsche auch hier strengste Untersuhung. Besonders

diener Purzel, Marks, Rosenow und Behrent.

:

=;

Zeig

Sir " verknimen suchen „averdaß nm icher Legenden

.

werden

=

die

Silberdiener

Herrmann,

Mez
„De
ue dem„.Finanzministerium
für Sc&lt;hulde,
Knappek, Leithaus, Bremm elmann,
Hu
|
;
.
,
die Schloßdiener Rogaß, Mierke, Bethmann,
Partei)

im Neuen Palais und im Schloß Monbijou, die Keller:

originell muß es aber wirken, daß diese Sachen bei ihrem
Verkauf als „Notstand38mösbel“ bezeichnet wurden.
Aus dem Sc&lt;loß sind die wertvollsten Kunstgegen«s
stände, Gemälde, Teppiche, Gobelin3 u. a. Kunstwerke, die
fein anderer Staat hätte ausführen lassen, naß Holland
geschift worden. Sogar die wunderbarsten Kunstfenster
aus dem ältesten Teil des Schlosses wurden ausgehangen,

durch Herxrn Z wi ener verkaufen, wohl richtiger gesagt,
verschieben ließ, geht in den nächsten Monaten nach
Amerongen. Wahrscheinlich soll ex einen Teil der dorthin
geschafften Möbel verkaufen.

verladen
und sollen
nach Holland
3
3rt!
bei
bhängi geschit
So2j sein.

h aben,
Welchen
nene
die über
die neren
Grenze Wi
geführt Die
sind,Sins
geht

:

Leßtere haben die Weine, wie behauptet wird, und die
Spirituosen nach dem Finanzministerium gefahren. Der
Hofrat Kogge, der einen großen Teil der Kunstschäße

(Hört, hört! bei der EEN Sozialdemokratischen duraas herbore daß eine izzige Rise m
Bei diesem Verladen der Kunstshäße von ungeheurem
Wert war kein Mensc&lt; aus dem Finanzministerium zugegen,

&amp; D Seins mit4MillionenWertversichert
u2

Ee

'

.

|

|

(Hört, hört! bei ; der D0M098
17 Sozialdemokratischen (Lört, hört! bei der M ELIIN Sozialdemokratischen
artei)

fastelan.:

.

Besonders hervorzuheben ist, daß der Marschall Graf

;
:
sind bereits nac&lt; Holland

Kunstgegenstände
zu Preisen verkaufen,: die vor 10 : bis
SIND

.
Zer: Dei: der Unabhängigen Sozialdemokratischen
(Hört, hört! bei
gig
3

10-, 20-, 50 fachen Wert haben. Das ist doch eine Berschleuderung von uns&lt;häßbarem Vermögen. Heute haben

sondern nur Geraf Pinien, Dofrat Konge nd ber Dber
Herrn Knauer

ee
Er.
mit
diesen Werten geschi&gt;t;
|

Ws

Platen, Hofrat Kogge no&lt; täglich antike Möbel und

20 Jahren für die Sachen gezahlt sind,
die
einen
:
1 heute aber
l

Partei)

die Sachen Phantasiepreise. Sehr große Posten von wert-

sie sind bereit3 nac&lt; Amerongen gegangen.
Es wird behauptet, daß der Inhalt fast auss&lt;ließ[ich Kroneigentum ist; nac dieser Vorlage sollte
er im S&lt;hloß gelassen werden, auch wenn er
niht Kroneigentum ist, aber der meiste Inhalt ist, wie

vollen französischen und Brüsseler Gobelins sind durch den
Hofrat Zwiener verkauft, so daß die Schlösser von allem
Wertvollen entblößt sind, bevor die AuSeinanderseznng
hier erfolgt. Dem Staat gehen dadurch nicht nur Millionen,
sondern Milliarden verloren, da sich die Dinge auch nicht

ist, suchten nun die Kronprinzessin und die
Prinzen, sogar die Prinzessinnen und
Brinzen der Nebenlinien noc&lt;h heraus, was
ihnen gefiel; die Erlaubnis dazu hatten sie erhalten. So
wurden abermals die wertvollsten Möbel,
Teppiche, Gobelins und andere. Kunst-

Die Ausplünderung geht so unerhört vor sich, daß
es vor einiger Zeit einigen Angestellten sogar zu bunt
wurde, die doh an manches gewöhnt sind. Sie weigerten

gesagt, Kroneigentum. Aus dem, was noch übrig geblieben

s&lt;äße fuhrenweise abgefahren, kostbare
Gemälde von Crana&lt;, Rubens, Watteau und
französis&lt;e Kunsts&lt;häße sowie viele
Gobelins sind außerdem für den Kaiser
beiseite ges&lt;hafft. Zahlreiche Kunstschäße hat ein
Herr Zwiener gekauft, derselbe Herr, der Taxator der
Gegenstände gewesen sein soll. Das Schloß
in Berlin und das Neue Palais ist von
allen wertvollen Kunsts&lt;äßen vollständig

entblößt, bevor die Preußische Landesversammlung zu der AuZeinandersezung

mit der Krone überhaupt gehört worden
ist. Hier muß eine gründliche Untersuchung

einmal annähernd schäzen lassen.

sich, den Herrschaften beim Wegschaffen der Sachen be-

hilfli&lt;h zu sein. Da soll der Finanzminister eine

Verfügung erlassen haben, daß alle Angestellten jeden Dienst für die Angehörigen des ehemaligen König3hauses tun
müssen, sonst müsse ex von der Entlassung Gebrauc-machen. Dadurch hat er sie natürlich in Angst
gejagt, und so bekommen außer den höchsten Herrschaften
höhere Beamte alles, was sie wünschen, immer unter
dem Vorwande, daß es „Notstand8möbel“ sind
aus dem Privateigentum des ehemaligen Königs. Diese
Sachen aber sind Staats3eigentum; aber auch so-

weit es das nicht ist, soll es nach diesem Vertrage in den Sclössern, die Staats3-

allerdings mit eidlicher ZeugenauSsage stat=-

eigentum werden, bleiben. Jedenfalls ist es
mehr als8 originell, daß diese Gegenstände als
Notstand3msöbel“ bezeihnet werden. Es wird

wenn die Zeugen nicht eidlich vernommen werden, daß
die Sache wieder vertuscht wird. Die Inventarienbücher sind zu bes&lt;hlagnahmen. Ein
Verhör der Sc&lt;hloßdiener würde sicher
Klarheit ergeben und zeigen, daß lange,

stand8möbel“, weil die hohen Beamten
(die Perser- und die indischen Teppiche, Gemälde, antiken
Möbel, wertvollen Gardinen, Porzellane, Polstermöbel,
erstklassigen Betten und Kunstschäße) sehr nötig
bhrauchen. Das ist so kraß und so skandalö8, daß

dem Schloß vertrieben waren, die Au8Plünderung deSjelben in der Art erst
jo unverschämt vor sic&lt; gehen konnte.

hrauct.
Das Marstallfuhrwerk wird zum Fortschaffen der
Möbel zu Privatzweken gebraucht, die Autos zu Hamster-

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

fahrten. Alles so nebenbei! Das ist begreiflich, ebenso,

finden, damit verhindert wird, was immer geschieht,

nachdem die Matrosen mit Kanonen aus

Vartei)

gusdrücklich gesagt, das wären deZ3halb „Not-

man darüber wohl kein Wort der Kritik zu verlieren

wenn eine ganze Reihe Herren Pferde zum Reiten zur
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Tapezier Seybel3, Kellermeister Shlüter, Silber-

verwalter Weise und Finanzrat Dr Schulz, Dr Hübner
außer Dienst gesetzt und sofort die Bücher

[Adolph
Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)4
bes Zionnapal
w rp ea
Die delt
janen
.
:m
was
im
osse möglich
ist, nachdem
die
Matrosen
BEEeen I dant Ren daraus mit Kanonen entfernt worden sind.
immer zur Hand hat
:
Aber noch ein kleines Kapitel. Das wird die Herren
*

bei unserer sc&lt;hlehten Valuta

und

unserer Papier-

Weitere Mengen Möbel und Kunstshäße stehen shon
wieder für die Kinder des Kaiserx3 und für prinzlihe

wirtschaft besonders interessieren. E35 ist die Silberkammer. Die Silberkammex dürfte Interesse für jeden

Nebenlinien im S&lt;hloß zur Abfuhr bereit.

Deutsen hopes: 00 132877 Se MTEAG

(Hört, hört! bei der anhenger Sozialdemokratishen
wel)

54m ehemaligen Kaiser als Privateigentum zugesprochen.

|

.

|

nn

.

;

tammt au3

Herr Finanzminister, hier können Sie eingreifen!

srüheren

Zeiten.

r wurde jeht au

(Zuruf im Zentrum: Na also!)

&lt;- Unter dem Portal gegenüber dem Marstall stehen

=- „Na also“, das ist gut!

bereits, wenn sie nicht über Nacht weggeschafft worden

gefälligst ab, Sie sind doc&lt; sonst nicht so, oder, meine

find, eine ganze Reihe Kisten zur Abfuhr bereit. Die
Angehörigen
und
die
holländis&lt;en

Herren aus dem Zentrum, denken Sie an die Goldund Silbervorräte der Kirche, und meinen Sie,

Freunde des ehemaligen Kaiser38 gehen

Warten Sie doh, bitte,

daß aud.die beschlagnahmt werden könnten,

heim Hofmarschall, dem Grafen Platen,
aus und ein. Jeßt schraubt man sogar die

wenn man die Silbervorräte des Schlosses besc&lt;lagnahmen
würde? Die Silbers&lt;äge sind also dem Kaiser als

werivollen Kronleuchter ab

Prinnteigeitum äugesproßen., Diese, umfehnebnen Dax

|

.

:

I

:

:

tammen

aus

der

Zeit

der

alten

Könige,

sie

(hört, hört! bei der ZUG Sozialdemokratischen

sind ohne Zweifel Kroneigentum. Nachdem die

ünd verpa&gt;t sie in Kisten.

beachten -- aus dem Sclosse heraus waren -- =

ar

Sie werden mir

Matrosen =- und dies bitte ich Sie, wieder besonders zu

zugeben: wenn das Schloß mit allem Inventar nach 8 4

Staat8eigentum werden soll, so gehören doch zum mindesten
die Kronleuchter und die gemalten Fenster dazu. Sollen
die Kronleuchter auch als Privateigentum gelten ?
.

4

(Zuruf)

"&gt; Ah, verehrter Herr, unter den Matrosen gab
es ebenso unehrliche Leute, wie es in Ihren
Kreisen sol&lt;e gibt, und unter die Matrosen hatten

(Zuruf
des ; Finanzministers)
sichatrosjenkleidung
AUBE Leutezugemengt,
dieUnter
gar den
nicht Matrosen
vesun waren
;
c...:
:
2
tragen.
gibt
kesaEIWien MIER es aber auch ehrliche Leute, und ich führe Ihnen jetzt einen
€ Mei

-

En

Beweis dafür.

Nachdem die Matrosen aus dem Sc&lt;losse

(Zuruf des Ministers Südekum)
&lt;- Ja, das ist es eben, Sie kümmern sich nicht drum!
Benn Sie mal ins Schloß hineingingen, würden Sie es
wissen, daß sie seit langer Zeit abgeschraubt, auseinandexrgenommen und verpackt sind.

heraus waren =-nac&lt;hdem!--, hat man die Shäße
der Silberkäammer:inzeinen dunklen Raum
Über Portal 3 eingemauert. Warum?
(Zuruf: Damit sie nicht gestohlen werden sollen) Die Gefahr sollte do&lt; durc&lt; die Matrosen bestehen. =-

(Zuruf des Ministers Südekum)

Die Matrosen aber waren ja heraus! Vielleicht, =- Herr

= Weil sie verstaubt sind? Na, vielleicht werden sie FeEIEREISREEE 2Gfe1aneen
nach Holland zur Reinigung geschit! Will sich Wilhelm
mal anstatt mit Holzhauen mit dem Reinigen von Kron-

gemauerten Silberschäße bekannt?
;

leuchtern beschäftigen und shit sie dann wieder zurück?!

4

&amp;

H
Ii
Auen
gefas
-- Umso s&lt;limmex.
ein. H
i
oll auf
es SEE
nichtNSINEGNEN
wundern, wenn
auch
no
die Kronleuchter als Privateigentum anerkannt

:

'

(Finanzminister Südekum: Jawohl!)
.

:

:

„Große Deiterfeit)

werden, daß eines Tages auch die beiden Kuppeln

7 Sie werden gleich hören, warum. E38 handelt sich um

vom Schloß verschwinden oder der Begasbrunnen

|D9were Silber- und Goldpokale, Tafel-

und die 4 Pferde an der Lustgartenseite als Privat-

aufsäße, um massive goldene Zeller, darunter

eigentum reklamiert werden. Wer einmal im Schlog
gewesen ist, der weiß, daß die Kronleuchter so groß

sind, daß sie in den Häusern, die der Kaiser

Gegenstände aus der Zeit Friedrichs 1. und
Jriedrich Wilhelms I. Beide Könige ließen die
Staatsgelder -- damals hatten wir ja das heutige

jeht bewohnt, gar nicht aufgehängt werden

Bankenwesen nicht =- in allerlei Kunstgegenstände

tung, nichts weiter.

wurde ein Teil eingeschmolzen und zu Münzen

können. Es ist eine ganz direkte AusplündeWill man nun wirklich eine

ernste Untersuchung der Sache durchführen,

jo wäre es notwendig =- und es ist dies nur der erste

Schritt, Herr Finanzminster, der aber möglichst
[hon heute ausgeführt werden müßte =, daß

der Hausminister Graf Eulenburg, Hofmarschall
Graf Platen, Hofrat Kogge, Inventarienverwalter

Buro, Hofräte Knauf und Stürz, Geheimrat
Seidel, Hofrat Kleßner, Oberhofbaurat Geyer,
Öberfastellan Digmannn, der erst vor kurzer Zeit vom
hemaligen Kaiser neuernannte Kastellan Prechtschker,
128, Sitg Landes8vers. 1919/20

umgießen, und wenn Geld gebraucht wurde,

umgeprägt. Ein großer Teile dieser Kunstschätze ist
erhalten geblieben und gehört unzweifelhaft dem

Staate. Aber, wenn, dies auch nicht der Fall wäre:
wie kommt der Herr Finanzminister dazu, zu-

zugeben, daß silberne und goldene Schäße
1ebt ohne Zustimmung der gesehgebenden
Körperschaften in das Ausland gebracht
ver den dürfen,
(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)
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:

dieser Regierung und bei ihrer Mitschuld

werden auh no&lt; die wenigen Reste verloren
gehen.

[Adolph Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
und Silber38 da, in den nächsten Tagen ist

es vielleicht |c&lt;on weg.
;
;
GE
|
(Zustimmung und Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Aber es bleibt ein starkes Stü&gt;, uns einen

jol&lt;en Entwurf vorzulegen, uns mit einem solchen
Entwurf glauben zu machen, daß wirklich etwas für den

Staat geschieht. Hören Sie, was die Organisation der
der
Arbeiterräte
der Kriegsorganisationen (Potsdamer Straße) mitteilt:
Arbeit3gemeinshaft

Wir haben ein Schriftstü&gt; zugestellt bekommen, worin

: Sü. MEN Gewißjan aan
schon während
es heißt:hätte der [50
Herr "pt
Finanzminister
gut

38.6

soll. Verlassen Sie sich darauf: die Leute, die Schieber

„wodurch

den ehemaligen Hohenzollernfürsten

weitere Kunstgegenstände, derenAusfuhr verboten

Geseßes.

Einmal halten iE. DiE Preußische

ich hier rede.

getan, Auftrag zu geben, daß nichts herausgelassen werden
sind selbst hier, und sie wissen, um was es sich handelt.
Ih verlange vor allen Dingen vom Finanzminister, daß
zx. die Grenze nac&lt; Holland sperren läßt, damit nicht

Nationalversammlung für unzuständig, da der

StÜüEnaus DIED Ds WER u DISCHLE LUND es:
Zn

EE

WC

2

PEE

100 Millionen sowie 60 Schlösser als Eigentum
überlassen werden sollen. Wir protestieren ganz
energisch gegen die Einbringung eines solchen

ie [ ee 1 1 N 4 - . en d ü n Z e wenn „ir
U

Minttrn

Safe Miner ET Foil

ehemalige König von Preußen als Deutscher

I

Kaiser haftbar ist für das unermeßliche. Unglück

amd die smon fast vollssänvig ausgeplündert sind. Das Recht der Beschlagnahme
steht in diesem Falle dem Staat zu, da ja die Ausfuhr

hat, 60, sage und schreibe 60 Schlösser überlassen
joll, (darunter auch das Palais [Palais Unter
IN Qinden]). Zurücfehren nach Deutschland

In der Vossischen Zeitung müht sih Dr Loewenfeld,
der Jurist und Verireter der Hohenzollern, ab, nachzuweisen, wie notwendig es ist, den Hohenhollern, den
Lekten, das Lekte zu geben. Er spricht von dem Eigentum,

fallen oder schwer fallen. Und sollen diese
60 Schlösser leerstehen? : Vielleicht noc&lt; auf
Staatskosten mit Beamten beseßt oder unterhalten werden? Dagegen liegt das deutsche Volk

gersamminng über diesen Gesepeniwurf
nisc&lt;ieden. hat, Hesmnder: „nim as den
Schlössern, die nachher dem Staat gehören jöllen

des deutschen Volkes. Zum andern Mal verstehen wir nicht, daß das deutsche Volk einem

Türstenhause, welches sein Volk in Stich gelassen

von Kunstgegenständen verboten ist.

wird wohl dem geflüchteten Fürsten nicht ein-

das zerstört ist. Von den Millionen Zerstörter
Eristenze n jhrint er ni wt S gehort zu

besonders die Ilüchtlinge aus dem besekten Gebiet, wohnungslo3 auf den Straßen. Das deutsche

haben, ebensowenig der: Art, wie da3 Volk ruiniert

Volk soll vor allen Dingen die Schwerkriegs-

ge
l Zum Dedie
WEBE
m t - 0 ON Zhanvenen
Merten
vernichteten 3 E ist EIU

beschädigten,
Kriegshinterbliebenen, Kriegsteilnehmer versorgen, soll Milliardenshulden an die

Wieder
üuf 4400
DaRe ! En Dein Welte iele ie:
;
.

Entente abführen, soll Milliarden an das Aus-

land für die Einfuhr von Lebensmitteln bezahlen,

Arbeit de3 Volkes wieder begonnen werden durch Aus-

für Rohstoffe und andere Fabrikate zahlen.

Existenzmöglichkeit geschaffen werde. Hier haben Sie
Seis fen Verfügung, und hier wollen Sie aber nicht

daß sie den Frieden3vertrag nicht erfüllen könne,
aber Geld fürs Hohenzollernhaus ist vorhanden,

tausch für Ro hmaterialien, damit. neues Leben, neue
eisen.

I

;

über

Ee

NE

r

9

TEEN

;

zurüctreten.

da8.

die

das

arden an Werten übersandt

.

.

;

;

Sagen Sie nicht: wir können sie nicht absezen! Sie

verlangen

.

für

GEWE

17200007

|

(hört, hört! bei der Unaohnunigen Sozialdemokratischen

Seör. gut! beider Unaohirnin Sopialbemokrätischen
fönnen

Daß

Das unglückliche deutsche Volk verhungert und
dem Hohenzollern werden Millionen und Milli-

„Vorwärt38“steht, -- warum dulden Sie

NKat

.

beweisen.

sind, das ist doh ein himmelschreiendes Unrecht.

segen diese Gesekuntluge: Zu. jeblift es gu späll
vc frage nochmals die Partei, „die hinter dem

1

“

Tatsachen

nach Holland überwiesen worden

einen Artikel, und auch in einem Aufruf wendet er sich

eine

die

Hohenzollernhaus kürzlich 40 Millionen

zollernabfindung"“ schreibt heute der „Vorwärts

haben, auchnureine Stunde im Amt!

.

wie

Die » Parteien: und „die Dohen,

Minister, die ein sol&lt;es Geseß vorgelegt

Die

Regierung erklärt einem immer und immer wieder

Minister

Tun sie es nicht, dann können Sie

von ihnen abrücken. Wenn Sie heute noc&lt; so schöne
Artikel schreiben und Reden halten und die Konse-

artei

damit er in Saus und Braus weiter leben
=- und ich füge hinzu: von Neuem intrigieren =-

kann

'

um hier wieder herüberzukommen und das Volk abermals
ins Elend zu führen! Die Schuld Wilhelms3 ist

quenzen nicht ziehen, dann sind Sie mit-

festgestellt. An dem angerichteten Schaden haben

shuldig an allem. Das Volk wird Ihnen dann
die Antwort nicht ersparen!
|

alle Fürsten teil; und darum 'müißre
logisch unser Antrag angenommen werden.

Solche Schiebertaktik, wie sie hier vor Annahme des

Gesegentwurfs vorgekommen ist, ist jedenfalls noh nie

dagewesen. Eine sozialistische Regierung und sozialistishe
Minister müssen solche Praktiken auf ihr Konto schreiben!
Alle wertvollen Restbestände, die überhaupt noch aus der
RKonfur3masse herauszuholen waren, können jetzt niht
mehr gerettet werden. Es ist nux wenig noZ&lt; da,
aber ich bin überzeugt, bei der Saumseligkeit

128, Sitg Lande3vers. 1919/20

Die Beiseiteshaffung von

Milliarden, ohne daß die

Landesversammlung gefragt wird, ist Plünderung

und Raub, und eine Regierung und
minister, die das duldenund mit.
stimmung so etwas gesmieht,
s&lt;uldig an diesem Raub und
Plünderung.
(Sehr richtig! links)

ein Finanzderen. Ze:
ind mit:
an diesen
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hat; in allen Einzelheiten antworten kann. Die Methode,
mit der er arbeitet, den übelsten Dienstboten- und Hintertreppenklatsch herbeizutragen und immer so zu tun, als ob

[Adolph Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
groß, daß
man faum nod 20 hinzufügen kann. 9 er Abfindungsskandal, der mi t dem Medlen-

das, 90 ihm zugetragen wird, oder was er durch seine
.
(Lachen links)
sich herbeischaffen läßt, bewiesene Tatsachen wären, diese

Der Abfindungs8skandal ist so

Spiße

burger unter dem Rechtsbeistande Heines
begonnen hat, soll jezt gekrönt werden -- 8 Schlösser,
31 Billen und Grundstüfe = 4 Schlösser sollen dem

Methode, davon bin ich fest überzeugt, wird er selbst dann
nicht lassen, wenn ihm restlos bewiesen wird, daß seine

Beschuldigungen nichts als Verleumdungen sind; denn ein

Einen
Tenthians
ougerbennwieder
uhmuß7 gesag
2 Mann, der so vorgeht,: will niht der| Wahrheit
dienen,
ügung
geste
verden.
Immer
N
werden:

Krankenhäuser,

-Siechenhäuser,

(Lachen links =- Zuruf: Unerhört!)

N eime,
rüppel 5“ äuglings3pflegehäuser
ime. Müiterh 7 m - K | ..
1- sondern nur andere Leute; verleumden.
fehlen
0.6

mD: "Findelhauser [ind aar nicht. in
Deuts&lt;land vorhanden; ein Teil von diesen
wenigstens könnte geschaffen werden, wenn diese Gelder

(Gloeseides-Präfiventen)
Präsident Leinert (den Minister unterbrechend):
Herr Minister, ich muß bitten, gegen die Abgeordneten den

und Werte beschlagnahmt würden. Da will man einem
solchen Manne no&lt; Steuerfreiheit auf zehn

Vorwurf, daß sie verleumden
erheben.

Jahre geben, und auc&lt;h bei dem ReichsWOLDPTer oll er mil ieinen Rilliarden
nicht herangezogen werden,
ME

'

(hört, hört!)

objektive Verleumdungen find, anzutreten sein.

D teuern, di rx ften und indirekien, den
AJrxmsten der Armen ausplündert.

|

im Ei aan e. wenn sie Gejseh wird,

ird allein eine Wahlparole geben, wie
sie noh nie bestanden hat.

(Hört, hört!)

ist,

Dr Südefum, Finanzminister (fortfahrend): Dann
wird der sachliche Beweis, daß die Behauptungen, die der

Herr Abgeordnete Adolph Hoffmann aufgestellt hat,

A

und das in einer Zeit, wo man den Ärmsten der
Armen heranzieht, mit unglaublichen

„„Berbredheris&lt;

wollen, nicht zu
|

Aus den zahllosen Bemerkungen, die er gemacht hat,
uns yon denen er immer wieder fagt, daß sie fich auf „ganz
zinmandfreies Material“ stüßen, greife ich nur einiges

heraus. Vorausschi&gt;en aber muß ich die Bemerkung: wenn

&gt;43 alles so wäre, wie Herr Abgeordneter Adolph Hoff-

nmhehauptet hat, dann machte er sich der Begünstigung
dadurch schuldig, daß er nicht längst zum Staatsanwalt

gegangen ist und die Anklage erhoben hat.

wer mits&lt;uldig

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

1? (] 2 1 Serbredie ; &gt; a en es, di . ie

Sofern er es früher erfahren hätte!)

brechen, bei dem 12 Millionen Mens&lt;hen
gemordet, Millionen dem Hungertode
überantwortet, etwa 30 Millionen Krüp-

[Jr wichtig.
(Erneuter Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei: Sie als Chef der Verwaltung wissen es ja

7 efü es Ear a. Mi 92 ULD Tia * Is -- Achso, er hat es nicht früher erfahren; das ist allerdings

ke
4 11727 | NE
0 die
auptshuldigen
jin
iej EE
Fürsten,
die un
Deuts&lt;hland regiert haben, allen voran

IIEENN

heute noch nicht!)

weil es nicht wahr ist; das, was falsch dargestellt
:

NSRIHEU

TT

::

Wilyelm, er gehört an erster Stelle. Und Sie,

oder Nvernapt nicht geschehen is kann ich nit wissen.

meine Damen und Herren, . machen sih zu Mitsqulvigen dieser Verbrecher, wenn Sie

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:
Manhat es ja shon an den Gesichtern gesehen!)

diese Geseßesvorlage annehmen.

-- Nun gibt es schon jemand, der an den Gesichtern dritter

(Beifall link8)
räsident Leinert:

Rin

Das

Leute ablesen kann, ob Behauptungen des Herrn Hoffmann
Wor

SEEM

ti der

H

Herr

Dr Südekum, Finanzminister: Meine Damen und

Herren, es war 2] anzunehmen, daß der
Abgeordnete

Adolph Hoffmann diese oder

irgendeine

wahr (E35
sind!
rh =- wenn
wird&lt; beispiel3weise ED
folgendes vorgeführt
ich der Reihenfolge, .die Herr Hoffmann eingeschlagen hat,
etwas Rechnung trage --, eine Hofdame M

Prinzessin im Alter von 22 Jahren sei mit 18000

H pen-

sioniert worden. Das ist selbstverständlich niht wahr! Er
sagte ferner, ein Kastellan in Wiesbaden sei durch den

andere Gelegenheit, bei der man auch auf das ehemalige
Rönig3haus und sein Vermögen zu sprechen kam, dazu benüßen würde, eine demagogische Rede in seinem üblen

Kaiser erst neuerdings angestellt worden. Das ist natürlich
nicht wahr!
NENNER
(Hört, hört! rechts)

Stil zu halten. J&lt; muß aber sagen, daß die Leistung, die
r heute mit seinen Verleumdungskünsten hier ausgeführt

Ey sagt, auf alten Rechnungen über die Kaisermanöver
seien allerhand Ausgaben untergebracht worden, die nicht

hat, doch das übersteigt, was man selbst bei diesem Herrn
Volksvertreter sonst gewöhnt ist.
(Sehr wahr! recht3 und im Zentrum = Lachen bei der
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Man kann natürlich nicht vorausseßen, daß ich auf die

richtig seien; e8 sei etwas darauf geschrieben worden, was
gar nicht angeschafft sei, und was dergleichen Schiebungen
mehr seien. Das kann ich natürlich nicht bestreiten, ich
kann es auch gar nicht einmal wissen.
(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:

Schlammsprißer, die er gegen das Finanzministerium und
jeine Beamten und gegen viele andere Menschen loögelassen

Sie werden ja darauf aufmerksam gemacht, damit Sie es
nachprüfen!)

(0363

Verfäassunggebende Preußische Landesversammlung" 128. Sizüng am2.März1920 10364

sVermögensauseinandersetung zwischen Staat
i und Königshaus |
:

.

|

.

Dann ist Herr Hoffmann zu den Sclössern Üüber-

gegangen, und hat erklärt: „Die Schlösser sind geradezu
ausgeplündert, es ist ja nichts mehr da.“

[Dr Südekum, Finanzminister]

Nun, ich lade

die Anwesenden, die sih dafür interessieren, ein, die

&lt; Schön, aber es ist nicht meine Aufgabe, nachzusehen, ob SD DEEEt TEANIEGESeune u Singen,
in früheren Jahren bei Rechnungen über Kaisermanöver
falsche Buchungen vorgenommen sind; ich wüßte auch niht,
wie das möglich jein soll.

Punkte in einer geradezu EIT 'Weise - : Ae jeiem
Gewährsmännern ner worden ist ffe m ZIMBEREmen

Dann jagt Herr Hoffmann mit

.

-nventarienbücher
2REREIS ja, nicht
4fortgenommen
soll nur dafürwürden,
sorgen,denn
daß aus
die

;

(Heiterkeit)

5

:

.

H

ien»

diesen müßte sich ja allerhand Interessantes ergeben. Sämt- WE 127 02 2205 u FEE Sen
lihe Inventarienbücher sind vorhanden, es ist auch nicht

Wäsche sind natürlich aus 35 Beständen verkauft 68.

Herr Hoffmann kommt dann auf den Weinkeller zu
sprechen. Ein großer Teil des Weines, der in den früheren
Hofkellern lag, ist den Lazaretten zur Verfügung gestellt
worden, genau wie alle Lebensmittel, die im Schloß vorgefunden „worden sind, der Stadt Berlin für die Lazarette

ist, ohne weiteres zu den Schlössern gehört, sondern in 8 4
finden Sie ausdrüclich ausgeführt, daß erhebliche Teile von
Möbelbeständen nicht zum Staatseigentum gehören == von
denen gar nichts verkauft ist =-, sondern d aß fie zum Privateigentum gehören. Bon diesem Privateigentum ist manches

Veinkeller zweifello3 Privateigentum ist, darüber ist kein
Streit möglich. Der Vertreter des Kaisers, Prinz Eitel
Friedrich, it am Uns herangetreten und hat neigt: wir
müssen über diesen Weinkeller diSponieren. Der damalige
Finanzminister Simon, dem die Kontrolle dieser Dinge
unterstellt war, hat mich gebeten, mit ihm zu dem Grafen
Fülenburg, Dd 0 G rasen Platen. Und. dem Rrinzen zu

ce Kaufpreises. In erster Linie habe ic dafür gesorgt,
daß viele Hunderie von ganz leinen „Ausstattungen zu
fonmimen gestellt wurden, damit Kriegsbeschädigten zur Einrichtung ihres Hausstandes Möbel zur Verfügung gestellt it wurden. Und „3iwvar haben wir jie nicht
öffen iM verfauft, sondern haben sie an Magistrate oder
; "oe gegeben, von n denen wir vorausseßen

ein einziges als abgängig festgestellt worden oder ein
einziges abgängig.

zur Verfügung gestellt worden sind. Daß der Inhalt der

gehen, um über diese Sache zu sprechen. Dabei waren sich
don vornherein alle Anwesende darüber einig, daß die Be-

stände nicht gehalten werden können, aber sie dürften auch

soweit sie Privateigentum waren. ES ist nach diesem Vertragsentwurf nicht etwa so, daß alles, was in den Sclössern

vezfauit worden, natürlich auc wieder nier Beschlagnahme

un AEN sie gut und anständig imierbringen werden
aß fie MRLIeNVe fhMgien wirklich erhielten und „nim

vorher 9 I7 ICHE vder, nor Sqicherhände gericien:

nicht in den Schieberhandel gebracht werden. Ihrem eigent- is hö Hinan: jr amm einzelne M Spb D haube
lichen Zwed dienten sie dann am besten, wenn sie Leuten, EN Eu MU ka eit I Herrn. Sims eine eileen
die jekt repräsentative Verpflichtungen haben übernehmen n ) pl ue 8 est worden. Diese Poulecinrimmmgast

müssen, zu dem angemessenen Preise, was selbstverständlich iD ER Herr: Hft: En Lehnupitt sit jei
st, zur Verfügung gestellt werden. Die Weinbestände, auf

Aufi nN, it : 1 ist BV: as rpanine von DR

deren Verkauf ich gar keinen Einfluß genommen habe, sind Ez handelt fich m. Ee eien EN auen Zwo

Mete Zin Men WER A SE ist find nicht iis Jahnn Tor 3 3
afür gelöste

Betrag weiter mit

Beschlag

belegt worden.

:

;

&gt;

DH

1.4

Einem derjenigen Herren, der aus diesen "Beständen auch

DEINEN wie sie, Begahlt moren find, und daumif Hes

angenommen hat, als die Kisten vor seinem
geladen wurden, es seien Handgranaten darin.
eifriger Nachbar hat ihn denunziert, und es ist
suchung abgehalten worden! Das war gerade

. Nun sagt Herr Hoffmann: sehen Sie mal, da sind
beispiel3weise aus dem Berliner Schloß die ältesten Glasfenster herausgenommen und verschoben worden. Ja, es
ist richtig, die ältesten Glasfenster sind aus dem Berliner

etwas Wein bezogen hat, ist es ja sogar passiert, daß man

Hause abEin übereine Hausder Ihrer

Partei angehörende frühere Finanzminister Simon.
Pnndaiternbe Mabe Beiterten

3 genug:

E

SP BEN nomen worden, nämlich, damit wir sie
nn Deer emuseum überführen konnten, wo sie sehr

Aber,
ir nee
Fedaraus;
INnersn
Mh mache ich Herrn
(Heiterkeit)
Simon feinerlei
Vorwurf
e3 war sein gutes Recht,
er
fa
off
in
ti
vie das Recht jedes anderen, den Wein zu erstehen. Daß 2EIOINWEE EI Gepleib m 2006

der Wein nicht öffentlich verauktioniert worden ist, versteht

auf

Gewiß, der Cranach ist aus dem Sclof iE er

sich ganz vonselbst; denn es sollten daran natürlich keine

ist nämlich ins Museum gebracht worden I | jachgemäßer

in deutlicher Anspielung weiter gesagt hat, ich hätte einen
Bruder, Besiker eines Hotels im Harz, und ich hätte dafür

mehr im Sc&lt;loß finden, sie find nämlich im KaiserFriedrich-Museum.

hesorgt, daß von dem Wein auch etwa3 an meinen Bruder

Weiter sagt nun Herr Hoffmann, es seien unermeßliche

Kiommen,
sei, mal
so isteindasPfropfen
nicht wahr.
NichtWein!
eine einzige
lasche, nicht
von diesem

Mengen
vonDoorn
Möbel =nachgeschafft
Amerongen
zur welches
Einrichtung
Hauses =-worden,
sich des
der

Buchergewinne gemacht werden, und er sollte, wenn es
gend ging, auch nicht in die Hände von Schiebern fallen.
„ Wenn nun Herr Abgeordneter Adolph Hoffmann hier

.

|

m

(Heiterfeit)
€

vperwaltet und beaufsichtigt werden fann, genau MER die
Watteaus nicht mehr im Schloß zu finden sind. Sie können
in das Schloß hineingehen, sie werden die Watteaus nicht

Sie ik Suifann gefanft ha. „Daf Möbel sind aus dem
Schloß

Bellevue.

Da

oß

Bellevue

ist

unzwei

Ferner ist natürlich wiederum nicht wahr =- Herr Hoffmann Se eignitn: und „ZO I EDEMERING
ist darin auch angelogen worden =-, daß sich die Preise auch
fur um Bruchteile von Pfennigen unter dem halten, was

lichen Möbel sind =- abgesehen davon, daß das bewegliche
Vermögen niemals zum Kronqut gehört hat = selbstver-

zmemessen und von meiner Meinung nach vollkommen uneteiligten und sachkundigen Männern festgestellt worden ist.

ständlich Privateigentum gewesen und sind es auch noch.
Unter den gesamten Möbeln, die nac&lt;h dem Sc&lt;loß

128. Sitzg LandeSvers. 1919/20
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En ===SERG SIERNI GEE

Amerongen gebracht sind, ist nun, was die Qualität angeht,

(Abgeordneter Dr Rosenfeld: Nein, im Finanz-

auch
nicht ein
einziges Stü&gt;, das sich über das Niveau einer
1036513
"Verfässurnggebende-PreußischeLändesversanmmlung"

ministerium!)
1287 Sizungram'2:
März 1920, 41036

mäßigen un fewerbLien Weistung erhlt Den eitel Als die Toppesfesehung. der preuß
fann nur e9ch: wer die 09 Finster aun „m MeeHeiniim us FERREes "ni
:

,

e=

2

:

;

:

'

jen nneNE, e; it: iese Makel verständnis damit beauftragt, die Verwaltung des beschlag:
sind unzweifelhaftes Privateigentum.
Nun möchte ich einmal fragen: wie sollte mit Anstand
9

,

..

j Ton

Dohr

Dt

9

nahmten Kron- und persönlichen Eigentums der Familie
Hohenzollern unter seine Obhut zu nehmen. Ex ist niemals
darauf gekommen, er hat gar nicht daran gedacht, diese

und GnaitHENver Ei aisere er Beschlagnahme zu einer Konfiskation auszudehnen. Er
;
siti
S ARD Feit
1975 4
hat jedenfalls einen solchen Antrag nie gestellt, ebensowenig
58 IN: Een Ennen Nau wie die Herren Rosenfeld oder Adolph Hoffmann oder
"8 Gn Eibag seines Hauses und nicht mehr, als dazu

7DÜBenD
5
.
.
224 4
7
g find, aus seinem eigenen Pripaieigenium zu

wer sonst von den Unabhängigen damals in der Regierung

war, einen solchen Antrag gestellt oder auch nur dazu eine
Anregung gegeben hat, -- ebensowenig Übrigens wie die

vnn Derr 577 Nn jeel znr 0550 EA Abgeordneten der Unabhängigen in der Nationalversammempört

über

die

Tatsache

des

Privateigentums.

t

ichon richtig. Aber als er und seine Jreunde in der Re-

gierung waren, da haben sie selbst die Institution des
Privateigentums vertreten. Denn schon am 12. November
1918 hat die damalige revolutionäre ReichSregierung, in

0:

j

;

Ie

Lnai denen doch die eigentlichen „Koniferen“ dieser
n

u

(große Heiterkeit und Zurufe)
be

n

|

|

;

der auch Herr Haase, Herr Dittmann und Herr Barth bei Der Denn „der Verfassung in Weimar etwa Meh
saßen? in einer öffentlichen Ankündigung dem Volke feier- dran. gel egt Helten NR bei der Schaffung 0

lich versichert: „Die Regierung ist entschlossen, die Pro- Aiüfe 3 63 irgendwelche Ug aus Derrein

R TSEETO GE) SERGEERFeereiet SE EENENTERNGEUTEWOKSAIEEN
üben.

OD

(Hört, hört!)
.

|

Und am 13. November ist die bekannte preußishe Verordnung über die vorläufige Beschlagnahme ergangen, die
das Privateigentum der früheren königlihen
Familie ausdrüFlich von der Beschlaanahme ausnahm.
Und diese Anerkennung des Privateigentums trägt die

Unterschrift des Herrn Adolph Hoffmann.
4.4444

:;

:

ist geschehen, gar nichts.

Troßdem stellt sich Herr Adolph

Hoffmann heute hierher und wirft anderen vor, sie hätten
in Konsequenz dieser Rechtslage etwas geschaffen, was er
für unerträgtlich hält.
Also daß Möbel für Amerongen herausgegeben

yurden, war ganz selbstverständlich. Was an Silber nach

Amerongen gegangen ist, ging über die Ausrüstung det
Tafel

(Stürmische Heiterseit)

;

familie im besonderen gemacht würden. Nichts dergleichen

nicht

hinaus.

Nicht8

anderes

ist

von

Silbet

-=- nebenbei bemerkt natürlich mit Zustimmung der zu“

Solange die Herren in der Regierung waren -- in der

ständigen Behörden -- ausgeführt worden.

Reichzregierung sowohl wie in der Preußischen Regierung -- haben sie auch nicht das allermindeste getan,
um ihrer heute sehr revolutionären Anschauung von Privateigentum irgendwie Geltung zu verschaffen.
(Heiterkeit -- Abgeordneter Dr Rosenfeld: Und die zweite

Silbertransporte, über die man Herrn Adolph Hoffmann
angelogen hat, haben dem Zwe gedient, diese Silberschäkt
in sicherem Gewahrsam in Deutschland unterzubringen.
(Hört, hört!)
Da sind sie jezt noh. I&lt; werde nunaber so frei sein,

Verordnung?!)

Herrn Adolph Hoffmann hier in dieser Versammlung nicht

-- Die zweite Verordnung hat das Privateigentum mit

a jagen, woisie sims

Beschlag belegt.

|

|

Die anderen

|

(Stürmische Heiterkeit)

(Rufe bei der Unbpengen Stieldentratisen Partei: GEGOrah“ &gt; SIinIhen
a also!

;

Ist das etwa Konfiskation ?

daran I0

4+D

;

Si

ä

en Ort zu kennen, wo Silberschäße aufbewah

1

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Erneute große Heiterkeit == Große Unruhe und Zuruft

Bartei: Zunächst Beschlagnahme!)

bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Ganz richtig!
Aber jeinveisfänon steht den Miiglieden der Zaun
(Abgeordneter Dr Rosenfeld: Mehr haben Sie abgelehnt; verfin Punkt FRESE Ummbie Aus
das wissen Sie doch noch!)

Und diese Verordnung hat dann den Finanzminister be-

Nun hat Herr Adolph Hoffmann eine längere strats

rechtliche Theorie darüber entwickelt, daß diese Silber- un

auftragt, aus den beschlagnahmten Summen alles das Guisan Stanieeigentumseien, dene seien noi, ein

NE
wes er Sebeihaitun der, Angehörigen Det
Zeit Friedrichs T EEE, Wilhelms |
|
VERZOEDEUPEENNE IG
dabei. Das älteste vergoldete Silberstü&gt;, das überhaup!
er

Familie

Hohe

;

5 (Hört, hört! rec&lt;ht3 =- Rufe bei der Unabhängigen

Sozialdemokratischen Partei: Sehr richtig! Notwendig!)

;

.

;

L

.

;

vorhanden ist, ein einziger vergoldeter Silberteller aus

der Zeit Friedrichs 11., den er vor der Einschmelzung

10367
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sVermögensauseinandersekung 'zwischen Staat
und Königshaus |

Dr v. Krause (Oftpreußen), Abgeordneter (D.
NN Meine Damen und Herren, es hätte meines Er-

[Dr
Südekum,
öffenbar
abfichtlich Finanzminister]
bewahrt
hat. wird

Na
mDiMannesRimzu vskennzeichnen,
MEANder001)
als
eines
a 5 Sm
Ges&lt;hicht3-

.

|

m

offüseum RH

hrt

|

ha

i

.

ird im Hohenzollern

|

|

|

achten3 der Ausführungen des Herrn Finanzministers kaum

schreiber eine Bedeutung wohl nicht gewinnen wird, vielmehr als Geschichtenerzähler, der als Apostel der „Wahrheit“

(Hört, hört! und Heiterkeit)
einerseits und als Apostel der Verhetzung andererseits wohl
Alles, was sonst an Silber vorhanden ist, ist erst na&lt; der niwergeptim jein wind
Zeit Friedrichs 11., meist sogar erst nach der Zeit Friedrich

(Sehr gut! recht3 -- Zurufe bei der Unabhängigen Sozial»

Mises
gaei hfdesworden.
Diejenigen
Stücke,aufdie
rüher im ".Rittersaal
Stadtschlosses
in Berlin

- Was Si

wf gebracht worden =- in Deutschland =- und sind

Einwürfe, die doch keine Bedeutung haben.

nich . a ISS worden.

17il „Fane, Kafigen 5 8 u

demokratischen
Partei)
1

x Kri

EDT

M nI Bi UNBE RIME jn Beel 2212 (aur Meden GETR eiree erLsen Sie 2882
enn Herr

Abgeordneter Adolf

.

Hoffmann

gesagt

hat,

T

'

I&lt; kann nur

Ci SSID, QU

DER

EIG

daß ein ganzer Knauerscher NnI m 8 Ausführungen des Herrn Abgeordneten Adolph Hoffmann
nach Amerongen ausgeführt worden sei, so ist er auch hier

gebracht haben, nicht weiter geführt werden mögen.

52 einen glatten Schwindel zum Opfer gefallen. Nun
agte:

He

i

Ü

i

:

(Sehr richtig!)

:

:

Ei

segte
Herr Goffmann nocwieshamtos früher faum im apohin follen wir ommen, wenn berartiges Sammelsurium,
hervor, daß die Ersparnisse, die das frühere königliche Ver- Derartiner Zrniim; un X snish mit "Den größten D e
mögen stark vermehrt hätten, zu Unrecht geschehen seien, in an) STe hier Horne wird;

denn er habe gehört, daß während der ganzen KriegSzeit Auler 8 0 1. HAIE Wen INSE ir 9 prnjme
der frühere königliche Hof auf Kosten der Kriegskasse gelebt
habe. -- Das ist natürlich nicht wahr.
|

(Heiterkeit)

|

Die Sache ist j9: bezahlt worden ist aus dem Kriegsfonds
ves Reichs die Unterkunft für das große Hauptquartier,

beit

treiben und einen gewissen Frieden haben: wollen?!
(Sehr richtig!)

EEN
EEN220 I en s9mn
daß die TE die Herr DERE Herat u
c

ichnet.

muß

allerdings

auch

sagen,

gesprochen hat, daß die Ausführungen de3 Herrn Abgeord-

sobald es sic außerhalb Berlins befand. Seit dem
Jahre 1915 haben die tatsächlichen Ausgaben für diese

neten Graef noch dur&lt; Herrn Abgeordneten Adolyh Hoffmann übertroffen werden würden, durchaus gerechtfertigt

Unterkunft =- es war wohl meist in Kreuznach =- mehr
betragen als die Entschädigung, die vom Reich dafür geleistet worden ist.

ist. Aber das enthebt mich auch andererseits nicht der Feststellung, daß das Ansehen und die Würde des Parlaments
es erfordert hätten, wenn Herr Graef auch einen anderen

(Hört, hört!)

Ton angeschlagen hätte,

bi: ist der 2 Speere
Alle3, wa3 Herr Adolph
Gegenstand vorgetragen hat, ist

offmann über diesen
Hichi8 als D
4

T

:

7

(sehr richtig! rechts)

:
:
wenn er nicht eine Unsumme von ungeordneten Tatsachen,

glatte Shwindel Ge ille a Kom ni weiler 3 folgern alsm
=

|

|

c

(Sehr richtig! und Hört, hört!)

Wenn ich also nun da3 zusammenfasse, was

Herr

Adolph Hoffmann mit der Grabesstimme ": mU
Batrioten vorgetragen hat,

.

zu

folgern, als

au

een
je 220: SE m enn
ion 190:
eije sagen jo: jeinen Dai Ane DRE
SEHENS
Daß aher aiif aman nem Pont neien:

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

(Heiterkeit)

“ Spreihen wir doh von der Politik, die wir jekt zu

um nun endlich einmal dafür zu sorgen, daß

in der Ver-

m

I

valtung
4 ni beslegnahmten NE Ordnung -(Zuruf bei Sie"der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
Partei)
nd Reinlichkeit herrsche, so ergibt sich, daß aber auh ni&lt;t3
jn
:
3
i

STRRGSHEDIEHL SEEL DE FASEAIERG R Pi ie EE 0 ERSA WERREE LENK ESASE 002057
und langbewährten Beamten meines Ministeriums die unerhörte Bemerkung ins Gesicht zu schleudern, sie müßten

Worte, die ich jeht gesprochen habe zurücnehmen Wenn
Sie das nicht nachweisen können dann erkläre ich Ihren

ko Heini hend verhaftet werden, um die Verschleierung Vorwurf, wie der Herr Minister es ausgedrückt 0 für
rer

Betrügereien nicht welter betreiben zu können.
(Hört, hört!)

eine objektive Verleumdung.
(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei -- Zuruf des Ab-

59 fell ze jn Art und Weise zu operieren vor dem
ande einfach

fest und überlasse den

Herrn, der

d

georhneten Ziegler Gre bes Präfivenien)

i

„.

,

Dinge ausgesprochen hat, der Me Mt en tie m A H Prasident Seinen t ier Redner mnierbrtgene
:

;

err

eordneter

Ziegler,

ich

weiß

nicht,

was

Sie

mi

[Lebhafter Beifall = Zurufe bei der Unabhängigen Sozial» diesem Ee vn 0en Wenn Sie CE .
demokratischen Partei)

:

Fräsibent Leivert: Das Wort hat der Herr AbDr v. Krause (Ostpreußen).
128. Sitzg Landesvers. 1919/20

eordnete

Liebknecht ein Ehrenmann gegen ihn sei =, wollten Sie

damit sagen, daß der Abgeordnete Dr v. Krause kein Ehrenmann sei? =- I&lt; bitte um eine bestimmte Antwort.
Lebhafte Zurufe rechts
GLerhefte Zuruf zee)
690*

USEBerfäs im mngenenkrenRIEEEEEENNAGibnS2.

[VermögenSauseinandersezung zwischen Staat
und KönigSs8haus |

Vondiesem Moment der Angst waren Sie getragen, und
darum macht es Ihnen auch nichts aus, wenn Sie Ihren

=

Gegnern

We

i

=

[Präsident Leinert]

&lt;= Herr Abgeordneter Ziegler, Sie können darauf nicßt

antworten. Ich schließe daraus, daß Sie diesen WE
gegen ein Mitglied des Hauses erhoben haben. I&lt; rufe
Sie zur Ordnung.

|

.

|

unterschieben,

nämlich

denjenigen

Sie
I. „auf einem anderen Standpunkte als Sie
stehen, daß wir bloß dadurch zu unserer Stellungnahme

geleitet werden aus Angst, daß das Privateigentum an:
getastet werden sollte. Weil Sie Angst haben nach gewisser
Richtung, schieben Sie anderen auch Angst unter.

Ih

glaube ferner auch, daß politische Gesichtspunkte =- und

(Bravo! rec&lt;ts -- Zurufe bei der Unabhängigen Sozial
|

Angstmotive

demokratischen Partei)

dabei bleibe ich in Übereinstimmung mit fast allen Rednern
de3 Hauses mit AusSnahme der Sozialdemokratishen Pax-

..:

;

=- Herr Abgeordneter Dr Rosenfeld, der Präsidentist

teien =- im wesentlichen auszusc&lt;halten haben.
.s

.

;

:

Nicht die

dazu da, Beschuldigungen und Zwischenrufe, die eine Herabsezung der Ehre anderer enthalten, festzustellen. Sie haben

Politik entscheidet die Frage, sondern das Recht.
(Sehr richtia!)

fein Necht, darin den Präsidenten zurechtzusehen.

Wenn

Politisch könnte die Sache nur von einem Gesicht3punkt

(Bravo! rechts -- Abgeordneter Dr Rosenfeld: I&lt; wähle
den Weg, der mit paßt!)

machen wollen, weil das Königshaus das Volk und den
Staat geschädigt habe. Nun, dazu ist doch die Voraus-

Sie das wollen, verweise ich Sie auf den geschäftsordnungs«mäßigen Weg.

|

gus betrachtet werden; es scheint, daß Sie hier gewissermaßen eine Art von Schadenzersatforderung geltend

Dr v. Krause (Ostpreußen), Abgeordneter (D.

sekung in feiner Weise gegeben. Darüber werden wir uns
heute nicht einigen, und ich verzichte, die Frage der Schuld

Wort, über das sich die Herren gekränkt zeigen, zur Ab-

Wir sind der Meinung, die Weltgeschichte wird die Schuld-

V.-P.) (fortfahrend): I&lt; darf hinzufügen, daß ich das
wehr gebraucht habe, als mir zugerufen wurde, wir hätten
Haß gegen die Arbeiter gehabt. „Sie werden wohl zugeben,

wenn Sie überhaupt die Möglichkeit eines Verständnisses
haben, daß das ein schwerer Vorwurf ist.
(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

-=- Sie wiederholen diese Worte. Dann werde ich wohl das

Recht haben zu sagen: das ist eine objektive Verleumdung.
- Id) verzichte darauf, von den Parteien, die sich in

am Kriege, der Schuld der Regierung hier aufzurollen

frage entscheiden. Noch ist die Zeit nicht gekommen, und
auf keinen Fall kann zugegeben werden, daß das Königs
Haus oder der letzte König solche Schuld am Kriege trägt,
daß er dafür schadenersakpflichtig gemacht werden könnte.
un
(Sehr TiMi1 20915)
m

4 . Dries: Jein zun Fen aubten JeN

hu EEE IIe DERS
ORDIIETIRUN
IE INGE
I&lt; darf wohl auch daran erinnern, daß einst das

ien
Weise Heut gebe haben, FEISERAUSEG
2a
hervorragendste Mitglied der Sozialdemokratischen Mehromente der Ethif für Sie auch maßg
jein
anne heitSpartei, der Geschäftsträger Landsberg, seinerzeit in

um zu der Frage, über die wir zu verhandeln haben,
Stellung zu nehmen.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
Wenn da3 zu erwarten oder möglich gewesen wäre, dann
müßten Sie anerkennen, wenn Sie nicht einfach die Ge-

seiner Rede gesagt hat: man mag über die Schuld des
Kaisers denken, wie man will, das muß man ihm einräumen, daß er da3 Beste des Volkes gewollt hat.

(Sehr richitg! rechts)
Yer das annimmt, kann zu keiner Forderung von Schaden

jene
MEIn
Mas AWI 27) ersaßDer
oder„Wahrheitssucher“
Einbehaltung vonAdolph
Eigentum
usw kommen.
SEE PNNLTOI M GLEITEN MUHEN,
DS DENE SUED D0s
Hoffmann hat immer
preuß: ZU ah zur Dankbarkeit gegen das König8haus

Anlaß hat.

.

(Sehr richtig!)

Sie mögen das einschränken, wo Sie wollen, Sie mögen

191 einer Abfindung, einer Entschädigung, von einem Ge-

schenke gesprochen, das mit dem jehigen Gesekentwurfe be-

absichtigt sei. Kann Herr Hoffmann nicht een:demve GejePßvi

&gt; nm&lt;ht lesen? Wenn er die Begründung zu

auch GENEN Ia RN bezüglich des leßten Trägers, entwurf liest, jo muß er doch zugeben, daß davon keine REM
aber wer behaupten will, daß das deutsche Volk und das ist; is nicht nur nicht 05 a dein Staate ani
preußische Volk nicht Anlaß zur Dankbarkeit gegen unser

König3haus hat =“ ich erinnere an Friedrich den Großen=,

dem

Staate genommen, sondern

dem

Staate

wir

29m Königshause zugewendet, worauf er keinen Anspri

der
ist so ungeschichtlich, daß es sich nicht lohnt, darüber or
2222.48 AU jet ZK 100 M nc
mit ihm zu verhandeln:
ie Sie als Abfindung, Geschenk bezeichnen, sind nich

Solche ethischen Momente scheiden Sie aus und stellen apeies aus BH. Sue X ; Meet bname wend Benn
an deren Stelle die unethischen Momente des Hasses, wie jn Senn enb NE ond Es Wirtaufe Eat A
vv

Z

=

ä

5

U

sie sie sowohl der Abgeordnete Gräf wie der Abgeordnete
Adolph Hoffmann, und der Angst, wie sie der Abgeordnete
Adolph Hoffmann ausgesprochen hat. Denn einer seiner

damit ein Recht auf den Kaufpreis hat. Das nennt man
nicht Abfindung oder Geschenk.
|
Die Grundlage für die Auzeinandersehung kann nur

wesentlichsten Beweggründe == =

im Privatrecht sein, in der Unverleklichkeit des Eigentums,

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei) welche
Sin Fea t. On
ch
EGI RUE DE MSL Heini Re
shon deshalb die Millionen =- er sprach meist von Mil- pesttchtet worden, und die 100 Millionen. Mark und alles
-- Sie wollen nicht zuhören! =- Er hat gesagt, daß man

liarden unterschied8lo38 --- nicht herausgeben dürfe, damit
nicht der König hier Aktionen für die Monarchie und das

Königs3haus unterstüßt.

:

Das ist ein Moment der Angst

(Sehr richtig!)

31.

en] mag nachgeprüft Werden 2 IWL Werden Dann jehen,
„6
TA MUS PPEU EN 9
BERNE IMEDIEIEN
9p Modisianoen mid find ober vb nicht 18 diesen
GEntwurfe, wie es mir scheint = ich habe ihn genau durch-

studiert und kenne auch jeine Entstehungsgeschichte einiger-

(9371:

Verfässunggebende Preißische Laändesversammüng 128. Sizung"äm2.März 1920
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[VermögenSsausSeinandersetzung zwischen Staat
/ und Königshaus]

bestimmt werden soll“. Wie soll das denn geschehen! Soll
unangemessene Entschädigung gewährt werden? Soll das

“

„angemessene“ eingeschränkt werden, und was soll für

[Dr v. Krause (Ostpreußen), Abgeordneter (D.V.-P.)] diFrinnere
ese EREN
49 jm zn Sund
vorliegen? nbrigen
im
daran, daß die
Alimentation des Königs-

maßen ==, der Gerechtigkeit entsprochen, dem Privatrecht

und
dent
Mt voirigenum und
NN
der Billigkeit Fe:e TENE
Verordnung u
vom November
eine
anund
dem vaterländischen
Interesse
Genüge geschehen ist,
IE
R
Mes

indem große RIEN überlassen NBG NE
der Staat, um es vulgär und geschäftlich auszudrüken,
“ macht.
dabei5
ein gutes Geschäft

Die Frage der Hofbeamten will ich nur berühren.

Das sind "Einzelfragen deren weitere Beratung in den

„Also das Ziel des Antrages ist nicht verständlich, und

es ist der einzige Punkt, in dem ic mit Herrn Hoffmann

übereinstimme, daß ich glaube, daß er nicht ganz Es
unrecht

hat, wenn er sagt, daß der Zwe&gt; des Antrages darin liegt,

bie Sahe orf die Inne Bont. au jMehen unn.5ie Par

Ausshuß gehört. Da würde ich auch den RechtSausschuß

inn 7 Notwendigkeit zu stellen, jezt dazu Stellung

vorschlagen; das würde dem Entwurfe entsprechen, in
welchem einschließlich der Begründung an keiner Stelle
yolitis&lt;he Erwägungen angestellt sind. Das ist ein großer

Damit komme ich zum Schluß. I&lt; wiederhole, in
dem Geseßentwurf sind keine anderen Motive wie Rechtsfragen gegenüber dem Königshause und seinen Angehörigen

Vorzug und entspricht der Sachlage.

Man muß also auf

maßgebend --+ das hat auch Herr Hergt schon gesagt =, und

denselben Boden treten und den Entwurf vom Rec&lt;ht8standpunkie aus prüfen, und dazu ist der Rechtsausshuß

alles andere sollte außer Betracht bleiben. Wie ein
Ponarc&lt;h und eine Monarchie, jo beruht auch die Republik

berufen.

|

|

.

'

„

auf dem Recht, was auch in der Verfassung verbrieft liegt.

I&lt; komme mit wenigen Worten über die Anträge

Darin können sich die Staaten mit verschiedenen Staats-

zum Schluß. Herr Abgeordneter Gräf hat ganz Recht,
wenn er den Vertretern der Unabhängigen Sozialdemo«=
sratie eine gewisse Inkonsequenz vorwirft. Dieselben

Herren, die damals mitgewirkt haben, das Privateigentum

formen unter keinen Umständen unterscheiden. Wenn der
Vergleich nicht zustande kommt =- und das verlangte Reichs8goseß kann und wird nicht zustande kommen --, dann bleibt
nur der Recht3weg für das König8haus übrig, um sein

des Königshauses ganz aus der Beschlagnahme herau8szulassen, die dann auch wieder an der Verordnung vom

Recht zu verfolgen, und, meine Damen und Herren -- ich
will nicht prophezeien =, aber ich habe die Überzeugung

30. November mitgewirkt haben und die Beschlagnahme
zwar auch auf, das Privateigentum ausgedehnt haben mit

.. Sie mögen eine andere haben --, daß dann der Staat,
wenn e3 zum Recht38weg kommt, ganz außerordentlich viel

der Maßgabe einer „angemessenen“ Alimentation des
Königshauses, dieselben Herren sind nunmehr von der
jänzlichen Freigabe des Privatvermögens zur Konfiskaiion
Elangt. Übrigens steht die Geseßgebungskanst dieser

schlechter wegkommen wird.
Mn

ehemaligen Fürstenhäuser konfisziert werden soll, gleih-

(Sehr richtig! recht8)
Das, bitte, erwägen Sie auch. Und deshalb ist es vor»
zuziehen, eine schiedlich friedlihe Trennung. vorzunehmen,
iwie fie von der Regierung hier vorgeschlagen wird. Es gilt
immer der Saß: justitia est fundamentum regnorum, d. h.

viel, ob landeSrechtlich bereits eine Regelung erfolgt ist.
Las würde also juristisch dahin führen, daß, troßdem ge-

auf deutsch: nicht bloß für die Königreiche ist das Recht das
Fundament, sondern für alle Staaten. Weichen Sie vom

als Eigentum der Fürsten anerkannt sind, troßdem die
Vermögensstüce konfisziert werden können. Wenn das
der Zwe des Antrags ist, richtet er sich von selbst; wenn
?S nicht der Zwe&gt; des Antrags ist, so weist er den völligen
Mangel an Verständnis für die Geseßgebungskunst auf.
- Nunkann ich dem Abgeordneten Gräf in einem Punkte
niht folgen. Die Inkonsequenz, deren sich die Herren von

Staate8!

Herren auf derselben Höhe wie ihre Argumente, wennsie
jier verlangen, daß durch ReichsSgeseß das Eigentum aller

seßlich die Regelung erfolgt ist, gewisse Vermögensstüke

Recht ab, dann erschüttern Sie die Grundlagen unseres
(Bravo! rechts)

der Unabhängigen Sozialdemokratie schuldig gemacht
jaben, trifft die Herren von den Mehrheitssozialisten

Präsident Leinert: E3 liegt mir ein Antragauf
S&lt;luß der Besprehung vor. Zum Wort gemeldet sind
no&lt; die Herren Abgeordneten Limberk, Dr Hoesch und
Leid. I&lt; bitte diejenigen, welche den Antrag auf Schluß
der Besprechung unterstüßen wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)

Rovember 1918 beteiligt gewesen. In der Verordnung
vom 30. November 1918 heißt es, daß vorläufige Beschlagnahme auch auf das Privateigentum erstre&gt;t werde „mit

Die Unterstüzung reicht aus. Dann bitte ich diejenigen,
welche den Schluß der Besprechung herbeiführen
wollen, sich zu erheben bzw. stehen zu bleiben.

Rücfsicht darauf, daß die Zugehörigkeit der einzelnen Ver-

(Geschieht)

gerade so, denn sie sind auch an den Verordnungen vom

nögensmassen zum Sondervermögen zweifelhaft“ erscheine.
Yas heißt das? Das heißt nur, daß eine Sicherheit geIhaffen werden sollte, um genau festzustellen, was Privatvermögen und was Eigentum des Staates ist. Wenn Sie

[eht aber Enteignung verlangen, dann gehen Sie weit über
Ihre früheren Absichten hinaus.
.

)

eicie
Das ist die Mehrheit. Die Besprechung ist ges&lt;lossen.
Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort Herr
Abgeordneter Dr Rosenfeld.

Dr Rosenfels5, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

Die Zielrichtung des Antrags der Mehrheitssozialisten

Damen und Herren, nachdem es durch den Sc&lt;lußantrag

gesagt, er halte die Schüld des König8hauses am Kriege

Finanzminister zu antworten, bin ich nur insoweit zu ex-

hoch nicht für festgestellt. Also die Schuldfrage läßt er
bei diesem Antrag aus dem Spiel. Aber wie ist es denn
bei Enteignungen? Bei Enteignungen handelt es sich

widern in der Lage, als ich persönlich von dem Herrn
Finanzminister genannt oder angegriffen worden bin.
Der Herr Finanzminister hat mix den Vorwurf ge-

fiemals um

macht, daß ich -- und Sie müssen verzeihen, wenn ich nun

ist mir unverständlich. Der Abgeordnete Gräf hat selbst

Schuld oder Unschuld, sondern darum,
[emandem etwas wegzunehmen. Der Antrag sagt aber
dann wieder, daß die „angemessene Entschädigung ander3

128, Sitzg LandeSvers. 1919/20

meinen Freunden unmöglich geworden ist, dem Herrn

von mir spreche, ich kann ja in einer persönlichen Bemerkung. nichts anderes tun, ih meine dann natürlich

10373, BerfassunggevendesPreußischewandesversammlüng1287Sitingam'2Märgt920:40374
[Persönliche Bemerkungen]

&gt;

5

3: Bericht des Geschäftoordnungsausschusses über den

1 NIN vr im N Far . RWN
immer meine

Antrag
auf Nen ZUL Foo Abgeordeines
ehrengerichtlihen Verfahrens gegen den

.'So3.-Dem.

Freunde =- während

meiner Tätigkeit

in

der

,

neten Dr Berndt (Stettin)
:

|

|

Regierung einen anderen Standpunkt vertreten hätte als

Berit des Geschäftsordnungsausschusses Über den

verweise ich auf die Bekanntmachung, betreffend Beschlagnahme des Vermögens des Preußischen Königshauses vom
30. November 1918, die auch von mir unterschrieben ist,

Abgeordneten Woldt wegen Beleidigung
5 Bericht des Geschäft3ordnungsausschusse3 über den
Antrag de3 Kaufmanns Ebelt in Niesky auf Ge-

den, den mein Freund Hoffmann heute eingenommen hat.
Dieser Behauptung des Herrn Finanzministers gegenüber

Anirog des Zusammen auf Genehmi zur
Zuhsnhreng 2200 (20707 ahen gegen den

und in der angeordnet wird, daß die Bekanntmachung vom
13. November 1918 dahin ergänzt wird, daß auch sämtliche

nehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens gegen den Abgeordneten OZwald wegen

Gegenstände,wiedie zum
E07
Brie
zum FETRREE
Fideikommißbesig
des 508
vormaligen

Beleidigung
.

eigentum

4

„

Rönigs von IEH Tis Königlichen Hauses und seiner

6. Berit des Geschäft3ordnungsausschusses über den

Reihe von rechtssoziälistischen Ministern dur&lt;geseßt.

Fi Beratung

Mitglieder gehören und in Preußen befindlich sind, vor(äufig mit Beschlag belegt werden. Diese Verfügung habe
ich damals im Kabinett im shweren Kampfe gegen eine

Antrag des Landgerichts, Naumburg (Saale) auf
Genehmigung zur Vernehmung des Abgeordneten
Stendel als Zeuge
des

Antrages

der

Abgeordneten

Mehr konte ichim
3

Zul

iber

ÜBhänur

:

;

Hammer und Genossen über die Vertretung des

(Hört, hört! bei der Nennen Sozialdemokratischen

Mehr

konnte ich

im

Augenbli&gt;k

ni

ur&lt;hseßen.

Sette Un 00 Finzelhundels im Nims

ar

„“-

?

jhon schwer genug, dies zur Anerkennung zu bringen, und

8. Hon: Afra des Ahnen ee

Augenbli&gt;; denn damit haben wir auf alles Eigentum
der Hohenzollern Hand gelegt. Wenn die Herren der
jebigen Regierung nachher nicht die Konsequenzen gezogen

eneralstrei
9. Jörmliche Anfrage der Abgeordneten Dr Lauscher
und Genossen über die Grenzregelung im Kreise

und aus der Hand gegeben haben, was sie schon durch uns
en bekommen hatten, ist das nicht unsere, sondern

Monschau und die Bahnlinie Aachen-St Vith
10. Förmliche Anfrage der Abgeordneten Dr Dr Porsch

was ich damals durchgeseßt hatte, genügte auch für den

1:

:

Mloßun und

Genossen über den

Solinger

und Genossen über die Belieferung der Landwirt-

schaft mit Kunstdünger
Präsivent Leinert: EZ ist der Antrag gestellt

%

,

,

worden, den Gesezentwurf und damit auch, wie ich wohl
annehmen darf, die gestellten Anträge an einen Ausschuß
zu verweisen, und zwar ist von dem Herrn Abgeordneten

Im Verhindung damit
Beratung des Antrages der - Abgeordneten
Dr Reineke und Genossen über die Bestände an

Oppenhoff
beantragt worden, diesen ese renmn und die
Anträge an den Recht3Sauss&lt;huß zu überweisen,

künstlichen Düngemitteln
ä

während der . Herr Abgeordnete
Cassel einen
besonderen
es
|
s
Ausf&lt;huß von 27 Mitgliedern gewünscht hat.

;

11. Beratung
der Anträge der Abgeordneten Graef
(Anklam), Martin und Genossen, Dr Friedberg

I&lt;

und Genossen, Lüdemann und Genossen über den

werde zunächst, da der erstgenannte Antrag zuerst gestellt
worden ist, darüber abstimmen lassen, ob dieser Geseß-

Mangel an Zeitungspapier

entwurf mit den Anträgen dem Recht3ausschuß überwiesen

12. Beratung

Anträge dem Rec&lt;ht5auss&lt;huß überweisen wollen,
sich zu erheben.

13. Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr Ritter
und Genossen über Fahrpreisermäßigungen für

werden soll.
I bitte diejenigen, die den Gesetzentwurf und die
(Geschieht)

Antrages

der

Abgeordneten

die Jugend

I&lt; bitte um die Gegenprobe.

14 Bittschriftenberichte des Landwirtschaft3ausschusses

;

und des Gemeindeausschusse3 Drukjachen Nr 2020

(Sie erfolgt)
Das erstere war die Mehrheit;

des

Dr Reineke und Genossen auf Erhöhung der
Notariats5gebühren

bis 2036

damit ist diese Angelegen-

heit Zt GN nem) Jn)

geleg

I&lt; schlage dem Hause jetzt vor, sich zu vertagen.

=- Widerspruch erhebt sich nicht.

Die nächste Sißung schlage ich vor abzuhalten

morgen, Mittwoch den 3. März 1920, Mittag 12 Uhr mit

folgender TagesSordnung:
[l Beratung des Antrages des Geschäftsordnung3ausschusses über die Unverlekzlichkeit des Gebäudes
der Landesversammlung
Bericht des Geschäftsordnungsausschusses über den
Antrag de3 Abgeordneten Bräucker auf Genehmigung zur Durchführung einer Privatbeleidigungs3flage gegen ihn

;

,

,

Widerspruch gegen die Tage3ordnung erhebt sich nicht; sie
RE
ie

,

Sikung ist geschlossen.
.

;

Schtits.der Sitzung 6'Uhr 19 Mitten

43751m.VerfässunggebendePreußischeLandesversammlung"128."Sihung/am'2."Märgt320710506
Mitgliederwechsel in den Ausschüssen

[Ausges&lt;ieden]

(Vergl. Spalte 10284)

MUG ae [GTE BER"

|

Eingetreten

Auss&lt;huß für das Rec&lt;htswesen
onsohn (Thorn) (f. 27. 2.)

Barteld (Hannover)

Auss&lt;huß für das Unterricht8wesen
Deer
König (Frankfurt)
Frau Heiser-Jaquet /
Meyer (Rheine)

[Eingetreten]
.

14. Ausschuß (Siedlungs8fragen)

Graf v. Kaniß (f. 1. 3.)

v. Kessel

Dr v. Kries

Dr Erich Seelmann

21. Au8s&lt;huß (Siedlungsverband Ruhr
Fohlenbezirk)

Neumann (König3- 8.97.27

Baumeister

Küster3 (f. die Zeit der Reise

Kloft (Essen)

Adolph Hoffmann |
Dr Lauscher

Christange
Dr v. EiSmann

Dr v. Kries
Riedel (Pritzwalk)

v. Kardorff
Weissermel

- berg)

?

mn

in da3 Ruhrrevier)

Dru von WilhelmGreve,Berlin 8W 68, Ritterstr. dv

9379. VerfässunggebendePreußischeLandesversammlung 129. Sikungram 3. März 1920 10350
Spalte

Hammer, Antragsteller (D.=nat.
M) nme winn ime LODZ SE DO
Dr Faßbender (Zentr.)... . . . &gt;

10386

Langer (Oberhausen) (D. V.-P.) 10338
Dürer (D. Den.) 4 5: 224

20388

Menzel (Halle) (U. Soz.-Dem.) 10389
Stephan

(Soz.=Dem.)

. . . - . - - -

10389

Zur Geschäftsordnung (Abstimmung)
o

Dr

129. Sitzung
;

.

%

Faßbender

(Zentr.)

5

. . . . . . .

10391

Förmliche Anfrage der Abgeordneten Jansen,

Mittwoch den 3. März 1970

Dr Schloßmann und Genossen über den

Zur

Solinger

Generalstreik » =-

Drucksache

Sr 1889. 20000 WU 0394

Spalte

Jansen, Fragesteller (D. Dem.) 10391

Beratung des Antrages des Geschäftsord-

Göhre, Unterstaatssefretär

nungsausschusses über die Unverleßlich-

ur

keit des Gebäudes der Landesversamms-

ja DiNauk NEISOOA Spatter54 10382
;

.

Bericht des Geschäftsordnungsausschusses
Über den Antrag des AbgeordnetenBräucker
Brivatbeleidigungsklage gegen ihn --

(Antrag

10397

au

3:30]

Linz (Barmen) (D.-nat. B.-P.) . 10398
Ir

auf Genehmigung zur Durchführung einer
Drucksache Nr 2010 ......----++++---

Geschäftgordnung

3 ZEE nm

. . . .

Sache

Bellert (Un. Soz.“ Dem.) lee 1997

7 (Barmen) (D.=nat. V.-P.)

G44E

Woldt (Soz.=Dem.) . . + + - +

10423

rx Moldenhauer (D. V.-P.) -. 1

10382

Bericht des Geschäftsordnungsausschusses

Förmliche Ansrage

über den Antrag auf Genehmigung zur

der

Abgeordneten

Dr Lauscher und Genossen über die

Fortsezung eines ehrengerichtlichen Ver-

Grenzregelung im Kreise Monschau und

fahrens gegen den Abgeordneten DrBerndt

die Bahnlinie Aachen-St Vith = Druck=

(Stettin) =“ Drucsachen Nr 2011, 2038 10382

sache Nr 1952 ..........-----bhe- 10425

;

ö

Bericht des Geschäftsordnungsausschusses

er

etär

JG ; nter fn nie

..

../

über den Antrag des Justizministers auf
Genehmigung zur Durchführung eines

Zur Geschäftsordnung (Wiederaufnahme des Gegenstandes)

Strafverfahrens gegen den Abgeordneten

Hr Lauscher (Zentr.) . . . 5 - &lt;e

Woldt wegen Beleidigung -- Drucksache

M 2012 4. NE 10333
.
.
bericht des Geschäftsordnungsausschusses

über den Antrag des Kaufmanns Ebelt

1042

15425

20427

Zur Sache
Dr Lauscher, Fragesteller (Zentr.) 10428
Göhre, Unterstaatssekrerär . . . . 10431

.

in Niesky auf Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens gegen den

Zur Geschäftsordnung (Antrag auf
Besprechung)

Abgeordneten Oswald wegen Beleidigung

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

==" Drüclsgme Nr 2018... . -4q10383

Bericht des . Geschäftgordnungsausschusses

10432

Zur Sache

D. Reinhard (D.=-nat. V.=P.) . . 10433

über den Antrag des Landgerichts Naum-

Dr Gottschalf (Gummersbach)

burg (Saale) auf Genehmigung zur Bernehmung des Abgeordneten Stendel als

(D. Dem.) uin med ee LOST
Dr Moldenhauer (D. V-P.) . . 10435

Zeuge -- Drucksache Nr 2014... .....

10383

heratung des Antrages der Abgeordneten
Hammer und Genossen über die WBertretung des Handwerks und des Einzel-

und Genossen über den Mangel an

handels im Reichswirtschaftsrat =- Druckjucme

Mrd 022

2 eee 0 wuerd eie ners

129, Sitg Landez3vers. 1919/20

.

Beratung der Anträge der Abgeordneten
Graef (Anklam), Martin und Genossen,
Dr Friedberg und Genossen, Lüdemann
Zeitungspapier -- Drucksachen Nr 1978,

LOBES

TOT BOE R 200 2220

10426535

SCO

'

bO38B. „ VerfässiunggebenderPreißischeLandesversammlung/129"Sizingam' 3: "März 1920»

1038)

Spalte
D. Rade, Antragsteller (D. Dem.) 10426
Lüdemann, Antragsteller (Soz.

Wir treten in die TageSordnung ein. Erste
Gegenstand ist die
Beratung des Antrages des Geschäftä

DOM 1 ebirtn win wrunienn
un mm :mm m 7.0435
G

EIE
EOEN
über u
nden
etblichkei
e
ebäuvde
er
Lande

Graef (Antlamy: (D-10.:V.-P.) 10:37

.% 80 Gi EE : ) ...... 12 !
Zn

SEEK INM IEEE

5

Dr Moldenhauer (D. V.=P.) 010444

versammlung --

Spalte 139 zu 2

Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drusacht

Nr 1900 A Spalte 139 zu 2.

Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr Reineke und Genossen auf Erhöhung
der Notariat8gebühren
Nr 1960 .

[Wortlaut des Antrags:
die Staatsregierung zu ersuchen,

-- Drucksache
10445

gelöst werde,

Antragsteller

|

(De... ume wer dur dn zl

dahin zu

wirken, daß in der Verfassung und in der Ge
seßgebung des Reiches und Preußens die Fragt

WEN NE tn azeti aun

Drinnenberg,

Druesahe Nr 19004

ob und wann

in bezug auf daf

Gebäude der Landesversammlung eine gerichtliche

LOFT,

polizeilihe

Lindemann, Geh. Oberjustizrat 10447

oder militärische Tätigkeit

entfaltet

werden darf.]

Dr Dolezych (D.-nat. V.=P.) . . 10447

Berichterstatter sind die Abgeordneten Meyer (Frankfurt)

Kochmann (D. Dem.) ........ 10448
Stendel- (D. VP). -.+. == +. 10449
(
PJ

und Beyer (Oberschlesien). Die Berichterstatter verzichten
Wf das Wort:
I&lt; eröffne die Besprehung und -- schließe sie. Dä

Beratung des Antrages der Abgeordneten
Dr Ritter und Genossen über Fahrpreis-

ein Widerspruch sich nicht erhoben hat, darf ich wohl
ohne besondere Abstimmung feststellen, daß das Haus

ermäßigungen für die Jugend -- Druck-

na&lt;

fachen Nr 2018,.2050......2 00449
Dr Ritter, Antragsteller (D.=nat.
M2)... 2 270 0REs daat 2x

Antrage des Ausschusses bes

MIETEN hat.

LEON

Erden Himmen zum qweiten
ALLET

(Besprechung
vertagt)
:
':

an

dem

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen. . . . 10455

Bericht

des

Worenftan Der Zur
Gegenssand

der Tan

Geschäftsordnungsaus

schusses
über, denauAnton
des Abgeordneten Bräucker
enehmigung
zur
Matecrhführung einer Privatbele digung
klage gegen ihn -- Drucsache Nr 2010

Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf Drucksache
Nr 2010.
i

i

Beginn der Sitzung

12

Uhr

15

Mi

Minuten

[Vortlaut des Antrags:

- Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; eröffne
die Sißung.
Die Nieders&lt;rift führt zu meiner Rechten der
Abgeordnete Maiß, die Rednerliste zu meiner Linken
die Abgeordnete Frau Ege.
Die Nieders&lt;rift über die vorige Sikung
liegt auf dem Vorstandstisc&lt; zur Einsicht aus.
E3 haben Urlaub beantragt:

der Abgeordnete Bergmann zur Erledigung
dringender Berufsgeschäfte bis zum 22. März,
der Abgeordnete Riedel (Prißwalk) wegen Kränk-

heit vom 29. Februar an. I&lt; schlage vor,

die Genehmigung zur Durchführung der Privatbeleidigungsklage gegen den Abgeordneten Bräuer
nicht zu erteilen.]
Berichterstatter ist der Abgeordnete Graef (Anklam). Det
Herr Berichterstatter verzichtet.
I&lt; eröffne die Besprehung und -- schließe sie. Da
ein Widerspruch sich nicht erhoben hat, stelle ich fest, daß
das Haus nac&lt; dem Antrage des AuSs&lt;husse?

Lves&lt;hlossen hat.

Wir kommen zum dritten Gegenstand der Tages
9rdnung:

Bericht

des

Geschäftsordnungs3aus-

den Abgeordneten Riedel für zwei Wochen zu
beurlauben. -- Widerspruch gegen den Antrag
und meinen Vorschlag erhebt sich nicht. ES ist

schusses über den Antrag auf Genehmi
gung zur Fortsetzung eines ehrengericht
lichen Verfahrens gegen den Abgeord'

Die Abgeordnete Frau Kähler (Berlin) habe ich für
3., 4. und 5. März zur Teilnahme an Berhandlungen in

Nr 2011, 2038
Der“Antrag des Ausschusse3 befindet sich auf Drucksache

so beschlossen worden.

GoSlar usw beurlaubt.

Es sind ents&lt;uldigt:

|

ver, Abncordnete Eberle (Barmen) .vom 2. bis
:

3»

.

.

der Abgeordnete Freymuth vom 2. bis 6. März
wegen der Teilnahme an der Besichtigungsreise des 21. Aus-

schusses in das Ruhrgebiet.

neten Dr Berndt (Stettin) -- Drucsachen

Nr 2011.

[Wortlaut des Antrag3:

die Genehmigung zur Jortsezung des ehren
gerichtlichen Verfahrens gegen den Abgeordneten

Dr Berndt (Stettin) nicht zu erteilen.]
WBerichterstatter ist der Abgeordnete Stubbe. Der

Berieierstäiset Wear ]

d

Hert

Der 'Mitgliederwechsel in den AusSschüssen

Ih eröffne die Bespreehung = schließe sie =- und

wird am Schlusse des Berichts über die heutige Sißung
mitgeteilt werden.

stelle fest, daß das Haus nach dem Antrage de?
Ausshusses bes&lt;lossen hat.

(0383 1 VerfässunggebendePreußische"Ländesversammung“" 129/Sizung am 3. März19207%-40"84

[Erster Vizepräsident Dr Porsch]

BerGtUGADESNUNGFES
BELAG
ammer un
envsjen
über n Hii
die Ber=-

Wir kommen zum vierten Gegenstande der

Tage3ordnung:

tretung des Sandwerks und des Einzel-

haue ImReich=wirtschaftSent =- Druckache

Bericht

des

GeschäftsordnungsauSs-

schusses über den Antrag des ZJustizministers auf Genehmigung zur Durch-

9

x

:
,

;

'

5
NET»
Hammer, 9AntragstellerAG:
(D.-nat. V.-P
): Schon äm

14. November v. J. haben wir einen ähnlichen Antrag

errung Hes Amuse Vertuhel fh auf Drucsame
[Wortlaut des Antrag3:

:

Zur Begründung des Antrages hat das Wort
der Herr Abgeordnete Hammer.

führuan
eines Strafverfahrens
gegen
en
Abgeordneten
Fei
ß Woldt wegen Beleidigung -- Drucksache Nr 2012

Nr

ee N

eingebracht und begründet.

Damals batten

wie

in

wir

uns

darüber zu beschweren, daß für das deutsche Handwerk
für

den ' Einzelhandel

dem

vorläufigen

Wirtschaftsrat überhaupt keine Vertretung vor-

.

gesehen war.

die Genehmigung zur Durchführung des Straf-

Der vorläufige Wirtschaftsrat, 'der damals

;us 14 Personen bestehen sollte, wird jetzt aus 20 Mit-

S8 gen den Abgeordneten Woldt ni&lt;t liedern zujammengesegt sein. Unser damaliger BVor:

stoß hat immerhin bewirft, daß ein

Berichterstatter ist der Abgeordnete Blank.

Vertreter des

Der Herr

deutschen Handwerks und ein Vertreter des Einzel-

s&lt;hließe sie und stelle fest, daß das Haus nach dem
AÄntrage des Auss&lt;husses bes&lt;lossen hat.

wurden.
Dabei haben wir zum Ausdru&gt; gebracht, daß 'für

Berichterstatter verzichtet. I&lt; -eröffne die Besprechung, -.

handels

in

den

vorläufigen WirtschaftSrat

rei

9

ih

&lt;

delegiert

|

s

f

-

Bir fommen zum fünften Gegenstande der Tages. Ve uRlanen 200. 00Ds
ordnung:

|

„

jeßigen 280 Personen

Bericht des
Geschäftsordnungsausschusses über den Antrag des Kaufmanns Ebelt in Niesky auf Genehmigung
zur Durchführung eines Strafverfahrens
gegen den Abgeordneten OSwald wegen
Beleidigung -- Drudjache Nr 2013

umfassen joll,

die 'vorgesehene

lächerlich geringe Zahl von 10 Vertretern für das Handwerk, von denen nur 5 Arbeitgeber sind, als durchaus
nicht ausreichend bezeichnet werden könne. Wir und alle
deutschen Handwerker haben sich darüber entrüstet. Das
hat immerhin etwas gewi1kt; es wurde mitgeteilt, daß
dem Handwerk nunmehr 10 Sitze auf seiten der Arbeitgeber

Der Antrag des Ausichysies befindet fich auf Druck- und 10 auf seiten der Arbeitnehmer zugebilligt seien.
fache Nr 2013

Soeben ist mir ein Bericht zugegangen, wonach der

:

zweite und der vierte Ausschuß der Nationalversammlung

[Wortlaut de3 Antrag3:

über die Vorlage des NReichSrate3 hinausgegangen sind.

die Genehmigung zur Strafverfolgung des Ab- +97 gendlwirishaft 62, eußerden, 6 Vertreter der Gärinere)

geordneten Oswald nicht zu erteilen.]
Berichterstatter ist der Abgeordnete Linz (Barmen).
Der Herr Berichterstatter verzichtet. I&lt; eröffne die Be-

und Fischerei, statt 46 Vertretern der Industrie 62,
dann statt 30 Vertretern des Handels 40 und, wie schon
gesagt, statt 10 Vertretern des Handwerks 20. Allerdings

sprechung, =- schließe sie und stelle fest, daß das Haus
nach dem Antrage des Ausschusses be-

sind auch statt 14 Vertretern des Verkehrs und der städtis&lt;en Betriebe 34 Vertreter des Verkehrs und der öffent-

schlossen hat.
Wir kommen zum se hsten Punkt der Tage3ordnung:*
Bericht ves Geschäftsordnungs8aus8schusses über den Antrag des Landgerichts

lichen Unternehmungen vorgesehen. Die Vertretung der
SeIM0nr
die ist0
20 auch
festgeseßt
ist unverändert
geblieben. Das
aber
jc&lt;on war,
eine sehr
hohe Zahl,
denn der Reichswirtschaftsrat soll bekanntlich ein Gegengewicht geaen den Neichstag bilden, der biSher zumeist

Naumburg (Saale) auf Genehmigung zur
Vernehmung des Abgeordneten Stendel
als Zeuge -- Drucksache Nr 2014
|

Der Antrag des Ausschusses befindet sich auf Druk-

lache Nr 2014.

des

Tes
deutsche
Volkswirtjchaft betreffen.
Erscheinen3
Nun soll aber die Vollversammlung des aus

280 Mit-

des Abgeordneten Stendel als Zeuge vor der

gliedern bestehenden Neichswir!schaftsrates nicht mehr oft

[.Strafkammer des Landgerichts Naumburga. Saale

zusammengerufen werden, sondern es foll ein sozial-

nicht stattzugeben.]

pytitischer Aucshuf und ein FoitSirlimaslier Aussehiß;

,

hl t
Herr

Berichterstatter

;

verzichtet.

I&lt;

eröffne

die

Vesprechung, =- schließe sie und stelle fest, daß das Haus

nach

Bismar&gt; ein berufsständisches Parlament verlangt. Das
ist ihm eine Reihe von

Berichterstatter 'ist der Abgeordnete Graef (Anklam).
Der

früher und so wird es auch in Zukunft sein.
DeShalb hat man nach dem Vorschlage des Fürsten

jen ver MEINSNeAisfethaken
poweiln
Gs
Aufgaben zugewiesen,
die die

.

RU
des MGenehmigung
ß
em Antrag auf
;

politische Gesicht8punkte zum großen Teil bei wirtschaftlichen Fragen in den Vordergrund stellte. So war es

dem

Antrage

des

Ausshüsjes.

be-

Jlossen hat.
Wir kommen zum siebenten Rankt der Tages»

ordnung:
129, Sitzg Landes3vers. 1919/20

aus je

Ugliedern

bejtehend, gebildet

und

mit weit=

gehenden Befugnissen ausgestattet werden, ähnlich wie es

Fal ist::
:

N.4;

:

:

S

84

%

in der Nationaiversammlung mit dem Ausschuß für aus-

wärtige Angelegenheiten und anderen Ausschüssen der
9

geisg

:

.

17

;

wirtschaftliche Maßnahmen wird also in
der

Regel

in

Zukunft

in

den Händen

dieser zweimal 24 Leute liegen.

64954*

10385 -

Verfassunggebende Preußische Landesversammlung 129. Sizung am 3.März 1920 «10386

[Vertretung de8 Handwerks und des Einzel»
1 im Rei
i
handels
Reichswirtschaftsrat

-[Sammer,
.

in Hamburg, dem man nachsagen muß, daß er ausgezeichnet
leitet wird,
wird, ebenso
ebenso wie
wie der der Hauptverband
geleitet
Hauptverband der der deutsch
deuischen

nnn Heeb
Sensen,
an Deisen ertreter
Spite 0für stehe.
enn wir
nun minde tens
das

Die RNeichötegierung ehrt sich:
Antragsteller (D.-nat. V.-P.)]

|
Ii

;
EN

Reichswirtschaftsrat etwa eine erste Kammer werden soll.

Rs

Aber ich bin überzeugt, daß dieses berufsständische Parlament sich mit der Zeit schon sein Recht erkämpfen wird,
gleichviel, ob man e3 erste oder zweite Kammer nennt,

gleichviel,
ob man ; es gleichberechtigt
dem Reichstag
un
;
;
; an
die Seite stellen will oder nicht.

Denn es ist unbedingt

langen, abgesehen von den 5 Vertretern für die gewerblichen
ut
:
:
:
und kaufmännischen Genossens&lt;haften, jo liegt das darin,

daß wir unbedingt auch für den Einzelhandel an sich
und seine Genossenschaften eintreten
Wir halten es für unbedingt notwendig, daß in
diesem berufsständi
föständischen
;

;

Parlament

ING

das

:
Handwerk

und

.

notwendig, daß wir Abgeordnete bekommen, die vor- der Cinzelbandel, bie SIe A? -. 00%: zu:
urteilsfrei die wichtigsten Berufsinteressen vertreten uud
001%
CET
EIn
sich nicht ausschließlich von politischen Gesicht8punkten dabei
seiten lassen.
Ett NEN TMO

jammen eiwa 2?/, Millionen sel ständige Betriebe. um:
fassen, von der ReichSregierung in Zukunft anders und
zwar besser als biSher behandelt werden.
Es De eine direkte Mißachtung darin, wenn man

. Nun haben wir in unserm Antrage die berechtigte
Forderung gestellt, daß mindestens 30 Vertreter des
Handwerks in den Reichswirt]c&lt;haft8rat hineinkommen
sollen, da wir etwa 1,4 Millionen selbständige Handwerfer haben, die mit ihren Frauen allein schon 2,8 Millionen Wähler bedeuten, mit den Haustöchtern usw und mit
den 900 000 Gewerbetreibenden mit ihren Frauen bedeuten
jie etwa 5*/, Millionen Wähler.
Idhglaube, diese Sprache ist wohl die beste, die man
dem Reichsrat und der ReichSregierung gegenüber heutzu-

20 Vertreter zubilligen will, von denen überhaupt nur
I10 selbständig sein sollen.
|
Während ic&lt;. das vorige Mal im Auftrage meiner
Partei allein auf der Tribüne stand und diesen Kampf
eröffnete, freue ich micß zu hören -- denn es ist ja die
Beratung unseres Antrages von Montag auf heute vertagt, weil verschiedene Redner der bürgerlichen Parteien
abwesend waren --, daß wir heute nicht mehr allein
kämpfen, sondern daß das deutsche Handwerk, dessen Abgeordnete sich allenthalben und aus allen Konfessionen

.

tage führen muß. Wir sind keine quantite negligeable mehr,
sondern wir werden uns nachhaltig wehren.
In der vorigen Woche war der Ausschuß des Reich3-

einem so großen und volkswirschaftlich so wichtigen Stande

ohne Unterschied zusammengeschlossen haben, im Reichswirtschaft3rat sein Recht verlangt und erhält.
(Bravo! rechts)

verbandes des deutschen Handwerks in Hannover zusammen,

dem anzugehören ich auch die Ehre habe. Dort ist vorn
sämtlichen Vertretern des Handwerks, gleichviel welher
Partei und Konfession sie angehören, einstimmig beschlossen
worden,

daß

vom Reichörat

verlangt wird:

mindestens

30 Vertreter. für das Handwerk, 10 Vertreter für den
E42

=

:

;

Einzelhandel und 5 Vertreter für die gewerksc&lt;haftlichen

und
faufmännischen
Genossenschaften,
die abgehen
nach der würden.
Vorlage
des Reichsrat3
auch noch
vom Handwerk
I;
in
16
;
;
Wir treten hier an dieser Stelle ebenfalls ganz entschieden

-

ie

Maar

:

dafür ein, daß dieser Forderung des ReichSverbandes des

;

-

:

Deutschen Handwerks nachgefommen wird.

I&lt;

SC

möcdte Her
hier noch0m nachholen, ' daß der. Verband
Nd

IND OE

Deutscher kaufmännischer Genossenschaften, Siß Berlin,
gar feine Ausficht hätte, „in den vorbereitenden Wirtswasterat hineinzukommen, wenn er nicht unter diese
9 Pertreier des gewerblichen und kaufmännischen Ge«
nossenschaftswesens einbezogen würde.
;

Das . ist

eine

n

un

der kaufkräftigsten
und | kaufmännischze
j

2

.

Erster Vizepräsident Dr Porsch: I&lt; eröffne
die Besprechung. Das Wort hat der Herr Abgeordnete
Dr Faßbender.
2

:

ARE

LT x

Hr: Fanibender, Augeordneict (Gmd: "Meint

Damen und Herren, e3 kann keinem Zweifel unterliegen,

Zau
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3ößter
Bedeutung
Wiederaufbau
unseres ; 200
dar-

niederliegenden Vaterlandes ist, und zwar sowohl in wirt;
nD
!
;
;
schaftliher wie in sittlicher Beziehung. Kann: man doch
;
.
;
.
:

als soziologisches Axiom bezeichnen, daß der Mittelstand

Ie

AST

4

Zbten

Bed

:

d

jür
288 natpeien, vonder möbten Bedenmngrif, Un
zwar für jede Staatsform. Ein Staat3wesen, das über

einen festgegründeten Mittelstand verfügt, ist dem Unter-

gange geweiht. Deshalb ist auch schon während des
Srieges von den verschiedensten Kreisen darauf hinduwpiesen worden, daß unser Handwerk und Kleingewerbe,
das durch den Weltkrieg so außerordentlich geschädigt
;
0. kein
Fus
worden ist
wie
anderer Berufsstand,

fapitalistisch geschultesten Kräfte, die e3 überhaupt auf
diesem Gebiete gibt, Leute, die 15 bis 20 Millionen Mark

Re]
fehr richtig!)

in ihrer Einkaufszentrale in einem Jahre umsezen und
mit etwa 260 kaufmännischen Genossenschaften arbeiten
und die Sorgen und“ Beschwerden des Einzelhandels bis
ins Innerste hinein kennen. Diese Führer würden nie

herangezogen werden, sondern die gewisse Gruppe, die zur
Zeit, wie es scheint, ausschlaggebend ist, würde fie wieder
auf die "Seite schieben. DeShalb verlangen wir unter

daß der Mittelstand, der sich in Handwerk, Einzelhandel
und Kleingewerbe repräsentiert, eine besondere Hilfe durch
die Gesamtheit finden muß. Es wurde auch bei allen
Verhandlungen immer wieder betont, daß besonders bezüglich Zuweisung von Rohstoffen, Organisation des
gewerblichen Kredits und Schaffung von Arbeitsgelegenheiten in ausgiebiger Weise für den Handwerkerstand ge-

allen Umständen, daß der Verband kaufmännischer Genossenschaften, der erstklassige Kräfte an der Spiße hat =ich nenne hier seinen Direktor Borrmann, seinen Verband3direktor Dr Biller; welcher von den Großkaufleuten kann

sorgt werden müsse. Wir haben uns immer -- gerade
darin fühlen wir uns auch mit dem Herrn Vorredner
einig -- gegen alle jene Sozialisierungs- und Kommunalisierungsbestrebungen gewehrt, die einen selbständigen

denn sagen, daß er geschäftlich tüchtiger in seinem Beruf
ei als diese beiden ausgezeichneten Köpfe? =, sol&lt;e
Leute in den vorbereitenden Neichswirtshaftsrat entsenden

fdiese8 Verbandes stehen und denselben aus dem Kleinen

Handwerkerstand gefährden, und wir sind nach wie vor
der Ansicht, daß alles das, was man eventuell den Sozialisierung8«- oder Kommunalisierungsbestrebungen als
einen Vorzug nachrühmen könnte, durch den Ausbau
eines richtig geleiteten Genossenschaft3wesens herbeigeführt

heraufgearbeitet haben und großzügig zu arbeiten ver-

werden kann.

ann, weil sie jdon eina znei Solrachnte an der Epite

stehen, genau so wie der Einkaufsverein dex Konsumvereine

|

(Sehr richtig!)
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daß er vem Auss&lt;huß für Handel und Gewerbe über
wiesen wird.

Erster Vizepräsident Dr Porsch:
hat der Abgeordnete Menzel (Halle).

Erster Vizepräsivent Dr Borsch: I&lt; schließe
die Besprechung. Das Schlußwort hat der Herr Antragsteller.

Das Wort

. Menzel (Salle), Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):

Hammer, Antragsteller (D.-nat. V.-P.): Nur wenige

Meine Damen und Herren, auch meine politischen Freunde

Worte. Der Abgeordnete Menzel (Halle) von der Unab-

stehen auf dem Standpunkte, daß dem Handwerk und dem
Kleinhandel sein Recht werden soll. Aber durch den Antrag
Hammer wurden wir veranlaßt, uns erst einmal den
Reichswirtschaftsrat näher anzusehen. Da sahen wir, daß

hängigen sozialdemokratischen Fraktion hat soeben beantragt, daß unser Antrag dem Ausschuß für Handel und
Gewerbe überwiesen werden sollte. I&lt; bin der Auffassung, daß das nur eine Art Verschleppung bedeuten

seine Zusammensezung gerade nicht glüFlich ist. Alle

würde; denn in dem Ausschuß für Handel und Gewerbe

Beziehung eingebracht werden, sollen dazu beitragen, unser

worden ist, und ich glaube nicht, daß der Abgeordnete

Anträge, die hier von sämtlichen Parteien in dieser

darniederliegendes Wirtschaftsleben wieder aufzubauen.

Wenn wir aber damit anfangen, es so wie früher zu
machen, die alten Ungerechtigkeiten weiter gelten zu lassen,

würde nichts weiter herauskommen, als was hier gesagt

Menzel (Halle) dort auch nur ein Wort mehr sagen

könnte als hier. Von welchen Gesihtspunkten er ausgeht, beweist schon sein Wort: der Mittelstand8-

* werden ie nicht we nnen Sp [on Au er rollwagen soll da angehängt werden!
eichSwirtschaft3Srat eine

Zusammensetzung

haben, die

den

.

M

.

:

:

früheren Gepflogenheiten entspricht. Früher war PreußenDeutschland j&lt;hon ein Industriestaat und wurde agraris&lt;

(Hört, hört! bei dex Deutschnationalen Volk3partei)
I&lt; möchte diesem Ausdru&gt; weiteste Verbreitung wünschen

regiert, und heute soll, troßdem wir 42% der Bevölkerung in

und werde mit dafür sorgen, um diese Mittelstands-

wieder die Landwirtschaft eine genau so starke Vertretung

ins rechte Licht zu seßen.

der Industrie und nur 284 in der Landwirtschaft haben,
haben wie die Industrie.

freundschaft der Unabhängigen Sozialdemokratie gebührend
S

ictia! bei der

D

onalen

Volk

.

Wenn Sie nun an dieses Monstrum, das zwar den
Namen Rat trägt -- wir verstehen allerdings unter
Rätesystem etwas anders als das --, noch Ihren Mittel-

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;nationalen Volkspartei)
Wenn er sich darüber beschwerte, daß die Landwirtsc&lt;aft ebensoviel Vertreter erhielte wie die Industrie, [9

standsrollwagen hängen wollen, so wird das ein s&lt;hwerfälliger Apparat werden.

sind wir unsererseits nicht neidisch auf die Vertreter der
anderen Berufe, sondern wünschen nur, selbst angemessen

I
Sa
will dazu keine längeren Ausführungen machen.
J&lt;
habe dagegen Bedenken und beantrage, daß der

vertreten zu sein.
|
bei

Antrag Hammer der Kommission für Handel und Gewerbe
überwiesen wird.

In den bürgerlichen Zeitungen stand

;

:

(Sehr gutt aber del Dentscnotionalen Doitozoriei

.

Zum Sc&lt;luß möchte ich Folgendes sagen: die Land-

vor einiger Zeit über den Antrag Hammer nur eine kurze

Wirtschaft wird wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten

gleichzeitig damit eine Berechnung, nach der die Klein-

wenn wir ihn nicht in dem Maße unterstüßen, wie es

Notiz. Der „Vorwärt3“ aber brachte merkwürdigerweise
handwerker in der Natioralversammlung 40 Abgeordnete
haben müßten, selbstverständlich mit dem stillen Wunsch,
daß das alles Rechts8zozialisten sein sollten.

Er macht

also dieses Wettrennen in der Mittelstand8bewegung schon

der erste Berufsstand im Deutschen Reiche werden, und
notwendig ist, werden der Abgeordnete Menzel und die
Herren von der Unabhängigen Sozialdemokratie ebenso
verhungern müssen wie wir alle.

Dieser leben3wichtige Stand muß unter allen Um-

mit. Von diesem Standpunkte aus sehen wir die Sac&lt;e

ständen aufrechterhalten werden, und deShalb freuen wir

bitte Sie, meinen Antrag anzunehmen.

kommen soll.

niht an.

Wir sind aber bereit, mitzuarbeiten, und ih

uns, daß er eine dementsprechende starke Vertretung be-

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat der Abgeordnete Stephan.
2

.

:

Stephan, Abgeordneter (Soz. Dem.): Meine ver

.

ehrien Damen und Herren, e3 steht fest, daß gerade das

Hleinhandwerk und der Kleinhandel unter allen Umständen
wieder so berücksichtigt werden müssen, wie sie es beanspruchen
können, und wenn ein Reichswirtschaftsrat vorhanden ist,
in welchem über alle Fragen verhandelt werden soll,
deren Lösung geeignet ist, den Wiederaufbau unseres

(Bravo! bei der Deutshnationalen Volk3partei)
zur

Crsier Vizepräsident Eutin: Wir Duzen
timmung.

|

der

Antrag

gestellt,

.

|

;

Fluß zu bringen, dann müssen selbstverständlich Klein-

um ihr Dasein stet3 geführt haben und andererseits

ist

und Gewerbe zu ü berweisen. I&lt; werde zunächst
darüber abstimmen lassen.
I&lt; bitte, daß diejenigen, welche den Antrag dem
Ausschusse für Handel und Gewerbe überweisen wollen,
sich von den Plätzen erheben.

Vaterlandes zu fördern, Handel und Gewerbe wieder in

handwerk und Kleinhandel darin entsprechend vertreten
sein, zumal bekanntlich gerade sie einen schweren Kampf

Es

eit Antrag: Soimmer" dem AuTTM;UT Tür Deond el

(Geschieht)
Wir bitten um die Gegenprobe.
:
b

l

(Die Gegenprobe erfolgt)

gerade sie u iu jane Siet Air gelitten haben Das ist die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt.

und wen dafür besondere Stel en geschaf en sind, jo ge-enn es

daher jekt

gilt,

für

den

Aufbau

tätig zu

sein,

:

ziemt es sich vor allem, daß Kleinhandwerk und Klein-

stimmung site

Partei der Ansicht, daß dem Rechnung getragen werden
muß, stimmt dem Antrage Hammer zu und beantragt,

Zur Geschäftzordnung hat das Wort der Abgeordnete
Dr Faßbender.

handel darin vertreten sind.

Darum ist auch meine

Ingenommen im.

8/1008

T

La gum

10391.

[Vertretung de8 Handwerks und des Einzel»
|handel3 im Reichswirtschaftsrat]
.

Dr Faßbender, Abgeordneter (Zentr.):

-

Streik3 zu rufen, so 'daß dabei die Grundlage der Industrie vollständig verloren geht.
.

Id darf, um die s&lt;weren Vorwürfe zu begründen,

Können

die ich gegen die Leute, welche dort an der Spike des

fir nicht jo abstimmen: „eine der sozialen und wirtschaft-

Streiks stehen, erhoben habe und nachher noch erheben

jihen Bedeutung des Handwerks entsprechende Zahl“ usw,

werde, auf die Vorgeschichte dieses ganzen Streiks mit

öhne uns auf eine bestimmte Zahl festzulegen?
Won
Buranroen
. Nunu,
1
ien
st
dort ein
Kollektivvertrag
in der 4
Industrie
abgeschlossen
„
. M
worden, von dem man erwarten konnte, daß er Ruhe
water
Vizepräsident
Dr Porsch:
Wir haben
in die Zudüstrie
bringen
würde. Die +.Verhältnisse
haben
do &lt; [&lt;
gesti
stand
nur der
Antrag eich
betonten.
Wer et seit.
ab
Gammer, zu dem kein Unterantrag gestellt wurde, zur

Übstimmung.

Wir kommen zum achten Punkt der Tagesordnung:
8

201

9:

ZZ Nn

eseßten

Gebiet

seit

der Zeit aber sehr zum

Sclimmen gewendet. Während wir im Sommer „des
vorigen Jahres im besehten Gebiet noch sehr viel Dinge
zu verhältniSmäßig anständigen Preisen kaufen konnten,

Förmliche
der und
Abgeordneten
pn Dip
Zu aM
Jansen, Dr Anfrage
Schloßmann
Genossen u
jeßtenji, Gebiet
ist
es deptjett 200
eigentlich verschoben:
teurer geworden
über den Solinger Generalstreik =- Druk-

1m anderen Deutschland,

jache Nr 1889
Die Staatsregierung hat sich bereit erklärt, die Förmlihe
Unfrage sofort zu beantworten.

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
und zwar aus dem einfachen Grunde: weil in dem besezten Gebiet, in dem fremde Zahlungsmittel -- Gott

-

weiß wieviel =- zur Verfügung stehen, die Valuta-

I&lt; erteile das Wort zur Ausführung der

Förmlichen Anfrage dem Abgeordneten Jansen.
41

Perhani
sich selbstverständlich ganz besonders bemerkar machen.

Jansen, Fragesteller (D. Dem.): Meine verehrten

Damen und Herren, während wir im übrigen Deutschland
kllmählich einzusehen beginnen, daß wir nur durc&lt; Arbeit

Da3 zwingt mich zu einer kleinen Abschweisung, die

allerdings nicht an die Adresse des Ministeriums des
Innern, sondern an die des Finanzministeriums gerichtet

feder
fe
soll. I&lt;gehört,
habedaß zu vom
meinem
großen Erstaunen
vor
in das 5
uns
der Äuci
KriegNeeGINFInSINnen
und
die
Niederlage gestürzt
hat, sein
zwei Tagen
Finanzminister
die Stadi

ind während wir überall eigentlich ein kleines Wieder- R hö di 8 eu Fine iner A verwachen der Arbeitslust beobachten können, stehen im

sett worden ist, daß aber die drei bei Solingen liegenden

fangen
die FE
icin dabei
anderennichtStädte
Ohligs,
undistHöhs&lt;eid
ammer Funde
bewegt jau
sich, En
feineZene raucht,
die großen
berücsichtigt
wordenWald
sind. Das
ein Beweis
Mihereien
ME
as dafür,
daßeinmal
die Herren,
die dengeben,Finanzminister
beraten,zu
sehen,
wie sp
lange255008
dieser Zustand
noh en
dauernER)
soll. nimGerade
sich nicht
die Mühe
die Dinge ernstlich

vort aber heren wir eine Industrie, auf die wir ganz jn zu denn es Ns ich . Wirklichkeit MEN
besondere Hoffnungen in dieser Zeit sezen zu können

genau dieselbe Stadt, man kann die Orte nicht vonein-

siabien,
Hanpa
ihre Fiu
ander oftunterscheiden,
undHaus
wer zu
durchWalddieseoderGebiete
geht,
a3 eine
AuslandNi
sendet unddie von
der wir eigentlich
au
weiß
nicht, ob ein
zu Ohligs
sationFonnen,
ns dunn
Deiserung
oder
Höhscheid
gehört. J&lt; richten,
möchte dafür
die zudringende
njerer Valuta eintreten
würde.sie in
eradereine
dort macht
si
Bitte zu
an das
Finanzministerium
sorgen,
also dieser Stillstand ganz besonders fühlbar, und von
dort aus gehen Wirkungen auf das ganze deutsche Wirt-

daß alle diese Städte in die Teuerungsklasse A geseßt
werden; denn die Teuerung ist dort sehr schlimm. Man

feftzteben
die ""idaDeRBI
Beginen
2
zwar dort alles kaufen, aber zu ganz ungeheuren
ind.
an Men
sollte glauben,
Te
änner,
die
reisen.
die

Verantwortung

dafür

tragen,

daß

hort no&lt; immer nicht gearbeitet WITH )
jich jehr: wohl dessen bewußt gew esen
[ind, wa3 sie getan haben. Aber wer die

UE

.

;

:

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;en Demokratischen Partei)
DeShalb ist es wohl zu verstehen, daß die Arbeitersc&lt;aft nach kurzer Zeit erkannte, daß dieser Kollektiv-

inge
en
Dans machte
vertrag sichauf imdieJanuar
Dauer schon
nicht eine
ausreichen
werde,bemerkbar
und so
|
em:an
UB ner
44D:u
ich
eine geradezu
Bewegung
[skrupellose
Verantwortungslosigkeit
jeliend mac&lt;t, daß die Leute von einer

die darauf hinausging,
Sging, diedie Besti
Bestimmungen des Vertrages;
jim Interesse der Arbeiter zu verbessern. Nun steht es

wilden „Streikleitung in den Hunger, in den Streik

ganz außer Zweifel, daß auch die Unternehmerschaft damals

sineingetrieben worden sind, und daß schließlich die ver-

gewillt war, auf Verhandlungen einzugehen, aber =- was

wenstige,
Ebedermai
iis de (Sets
gar nicht er- jazwischen
2 jelöstverständlich
ist = SIPHHECE 2502:
en kann,
dort ausgeU
ird.
en
nternehmerverbänden
Sehr richtig! rechts, im Zentrum und bei der Deutschen

einerseits und den Arbeiterorganisa-

6 Meine verehrten Damen und Herren, ich habe eben

Berufs- und BetriebSräte haben wir nämlich da unten

Demokratischen Partei)

AUERENE GERE ZERG REEIRREN

a
hingewiesen,
die Sotingetortfähigkeit
Zadusiie ist.
von ganDie shon.
Darauf
haben verlangten,
sich die Arbeiter
nderem
Werte ie
für unsere
l
d
daß
i aber nicht eini

Bedeutung der Solinger Rienjoin 1 ob- gelen aoivern m 509 bewilligt Me ee ae

vohl die Engländer versuchen, mit allen möglichen Mitteln
sere Fabrikate vom Weltmarkt zurückzudrängen. Aber
X Wird sich nicht halten, wenn eine Arbeiterschaft von

nicht exst lange Verhandlungen abwarten zu können. Die
Antwort, die von den Fabrikantenvereinen kamen, war
die: man würde, da ja am 26. Februar der Kollektiv-

TE der Hand haben, diese Arbeiter jederzeit zu wilden
129, Sitg Landesvers. 1919/20

neue Regelung durchgeführt würde, daß also Verhandlungen

eigen Führern verblendet wird, und wenn diese Führer vertrag abliefe, dafür sorgen, daß am 27. Februar die
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gefunden haben, als die Streikleitung sah, daß ihr ä

ZN

mählic&lt;h die Zügel aus der Hand glitten.

[Jansen, Fragesteller (D. Dem.)]

der Vertreter des Deutschen Metallarbeiterverbandes it

Damals kar

stattfänden. Darauf hat sich eine wilde Streikleitung, Swans Scmtesicot nam Sosinacs m mitDen Leuten
die von den Berufs- und BetriebSräten ausgegangen ist,

einm ze ath au Reen M

die Verhandlungen gar nicht erst abzuwarten, sondern
nach der Kündigung der anderen Arbeiter durch die
Unternehmer sofort den Generalstreik zu erklären, und
zwar nicht etwa erst in den industriellen Werken, sondern

folgendermaßen zugegangen:
Da3 Zentralvorstands8mitglied des Deutschet
Metallarbeiterverbandes in Stuttgart, Schliestedt
hielt vorige Woche eine Sikung mit dem wildey

schaftlichen Betriebe: jedes Dienstmädchen, jede Verkäuferin

Betrieb3- und Berufsräten der Solinger In

aber nicht eingelassen, sondern sie hielt es für angebracht,

in dem ganzen Gebiet, und zwar für alle hauswirt-

nac&lt;

dem Bericht. da

AE emofratischen Zei Nit .Der „Freien Presse“, ist es dt

Zentralstreikkomitee (gewählt von det

sollte streiken.
Und blieb,
sie haben
weil 195 has
dustrie) ab,
anderes übrig
weil Deen:
der Zentralverband
der
,
EE
NEE
,
|
Angestellten dort mit einem geradezu unbeschreiblihen 5. ic) mache darauf eran: die So3127deim
nichts

Terror vorgegangen ist.

ratische Zeitung schreibt von der wildey

(Sehr richtig!)
EFS hat sich dabei gezeigt, daß, wenn die andern Organisationen der Angestellien irgendwelche Versammlungen
abhalten wollten, man diese sprengte. ES ist zu wilden
Mißhandlungen gefommen.
(Hört, hört!)
'

Streikleitung und nicht der demokratische Häuptlinz
Jansen, wie es in der Bergischen Arbeiterstimme heißt =
in der er den Standpunkt des unabhängigen

Hauptvorstandes der Metallarbeiter wie folg|

skizzierte: Der Streif sei ein wildet
Streik. Der Vorstand zahle keinerle

Unterstüzung.

N

müsse

Meine Damen und Herren, da3 sind nicht etwa Be-

den

Die Leitung des Strei

revolutionären

Betrieb38-

und

Arbeiterräten auf die Leitung der Gewerkschaften

hauptungen von mir, um die Unabhängigen zu treffen:

diese Behauptungen sind von den Verbänden aufgestellt,
die sich jo sehr darüber beklagen, daß sie gar nicht zu

von

übertragen werden.

Also die revolutionären Betrieb3- und
MArheiterräte haben wir dort wieder gehabt. I

Worte gekommen sind. I&lt; habe hier zum Beispieleine
Auslassung der nichtsozialistischen Angestelltenverbände,
die ich vielleicht mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten in
einem Auszug Ihnen vorlesen darf; sie ist allerdings

pin dur&lt; Wald und Solingen gegangen und habe aller
dings die Leute wieder gesehen mit den weißen Armbinden
pie fie in die einzelnen Lokale hineingingen und sich ali
Polizeiorganeaufspielten, ganz wieam9., 10. November 1918

beendet war.

Yrbeiterräte, die dann über die Arbeiterschaft zu sagen hatten

geschrieben, nachdem dieser
Sympathiestreik
der
Angestellten
;
,
;
;

Auf diese Dinge werde ich gleich noM

:
Eine

:0EN
andere Obrigkeit

war

;
nicht

mehr

da,

;
als diest

zurükfommen. Also da. heißt es:
Der ehrliche Wille der nichtsozialistishen Angestelltenverbände, die Angestellten selbst über ihre
Stellungnahme entscheiden zu lassen, wurde bekanntlich vereitelt, indem man die von den Verbänden geplante Versammlung aus Furcht vor

Wie sah es denn aber in der Streikleitung aus!
Von den eigentlichen Vertretern der Organisationen hattt
keiner ein Stimmrec&lt;ht. Aber der Redakteur Plenge von
der „Bergischen Arbeiterstimme“, der mit den Metall

der Vernunft durch unlautere Elemente =-- um
nicht einen schärferen Ausdru&gt; zu gebrauchen =sprengen ließ. Ja, die einzelnen Verbände

darüber zu bestimmen, ob 40 000 Angestellte ihre Arbeit
niederlegen sollten. Al3 es kam, wie es kommen mußt!
=- eigentlih war der Streik unter den gegenwärtigen

konnten nicht einmal am Tage nach der öffentlihen Vergewaltigung ihre geschlossenen Mit-

Verhältnissen nicht nur eine Skrupellosigkeit, sondem
eine Dummheit --, da man sich doch klar darüber werden

gliederversammlungen abhalten, da ihnen mit

arbeitern wirklich nichts zu tun hat, hatte mit darüber zu b&amp;

stimmen, ob 18 000 Arbeiter streiken sollten, hatte mi

mußte, daß die Arbeitgeber nicht gleich zur Nachgiebigkeit

verbands8anhänger gedroht wurde.deren abermaliger Sprengung seitens der Zentral-

bereit sein würden = die Arbeitgeber brauchen ja nul

Mißhandlungen im Gasthof Henzen, bei denen
man nicht einmal vor der Beschimpfung weiblicher Angestellten zurüschre&gt;te, selbst Leute aus

teurer, und infolgedessen konnten sie sehr lange warten =
als die Streikleitung einsah, daß es nicht so ging, dt
traten die Berufsorganisationen wieder in Erscheinun
und haben am 17. Februar die Streikleitung übernommen

dem eigenen Lager bedacht wurden, so läßt sih

ermessen, in welchem bedauerlichen Maße der für

5

Ich hätte nun allerdings erwartet, daß nach diese!

die Kommunistenzentrale so leicht aufnahmefähige

Wendung im Streik auch von der andern Seit

Zentralverband der Angestellten gegen alles ge=wütet hat, was einen Stehkragen trägt.

ein etwas größere3 Entgegenkommengt
zeigt worden wäre. I&lt; kann wohl hier der 4

Srl

bei

nog

;

:

Wort Hove; der Deutschen Dempfintismen Partei)
I&lt; wiederhole: mit einem beispiellosen Terror hat man

diesen Streik durchgeführt, hat man alles hineingetrieben,
was widerstrebte, und es hat sich alsdann gezeigt, daß
Leute, die vielleicht für die Stunde 2 AK bekommen,

streiken mußten, weil andere Leute, die vielleicht 5,50 X
oder 6 H für die Stunde bekamen, mehr haben wollten.
Meine verehrten Damen und Herren, wie es in
dieser Streikleitung zugegangenist, möge Ihnen beweisen,
was ich Ihnen mit Evlaubnis des Herrn Präsidenten
über die Verhandlungen vorlesen will, die nachher statt»

fassung eigentlich des größten Teils der Bevölkerung

d&gt;

Bergischen Landes AusSdruck geben, wenn ich sage, may

hätte lieber gewüns&lt;t, daß der Scharf
macherton nicht so allein die Hexrsc&lt;haf
geführt hätte,
m

|

|

J

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Parte
5 aß die Verhandlungs8bereitshaft siJ
erwiesen hätte. Allerdings muß man sagen, daß
von der andern Seite der Kampf als Machtkamp!
aufgefaßt wurde, obwohl e8 eine hirnverbrannte Ide!
ist, zu glauben, das solle der Kampf sein, der darübet

10395
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trägt 3,50 M für die Bortion. I&lt; habe mich auf

entscheiden sollie: Alle Macht den Arbeiterräten, der
schließlich den größten Wandel in unserer Wirtschaft3-

für die er sic) auf den Bürgermeister Hettwik und
Oberbürgermeister De&gt;e berief. Hier ist der Beigeordnete

[Jansen, Fragesteller (D. Dem.)]1

EE "iePo386 REEEEee8

poi
Aeeneifann jener Wirklich 5027 vie wen X Delber GEEa gen 24 jhtieii9 u
erreichen, werden wir wenigstens in ME Deal T Herren, ich mache zunächst darauf aufmerksam, daß es gleichX

en?

as

wir

in

Deu

nd

nic

seiden,
wir werden die ganze Produktion in unsexe Hand
ekommen.
Meine verehrten Damen und Herren!

J&lt; muß nun

.

.

Ja,

meine

verehrten

Damen

un

gültig
ist, was 4 EhFrage.
kostet, denn es handelt sich um
eine prinzipielle
;

Z

04

auf das eigentliche Thema zurückkommen, welches Riet
Anfrage zugrunde liegt, nämlich) daß ein großes Mißverhältnis zwischen den- öffentlichen Körperschaften und

a (Sehr ri919) .
Aber wenn es 80 H kostet, dann wird es eben aus den
Mitteln, die die Stadt für die Armen zur Verfügung hat,

den im Streik befindlichen Organisationen dadurch entständen ist, daß bffentliche Körperichafiten

genommen. Wenn man es nachher wieder kaufen müßte,
würde es wesentlich teurer werden. Meine Damen und

eine einzige Streikpartei unterstühten.

Herren, sind dazu die Vorräte der Städte da, die für die

(Sört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Rartei) REN eit R DieSEE
Das ist nicht die Aufgabe des Staates und der Städte!

Wald 2000 und in Ohligs 2000 täglich beköstigt, und win

einmischen!

She EMEN
ihtig:

MIDISHE
einzigen Streikpartei.
zu mix
beauern, daß- dieeiner
Bürgermeister
dieser Städte,Esdie,istwie

Sie sollen lediglich die Kampfordnung aufrecht erhalten.

scheint, allzu sehr unter dem Einfluß der augenblilichen

Eine Vartei einseitig zu unterstüßen, das wäre tatsächlih
das Ende fast des Staates.

Mehrheiten sind, sich nicht daran erinnern, daß im Titel 5
8 53 der rheinischen Städteordnung steht: wenn von der

Staat und Städte sollen sich in wirtshaftlicheStreitigkeiten überhaupt nict

(Sehr richtig!)

;

.

.

wollen uns darüber klar sein, daß das eine ganz gewaltige
Belastung des Stadtsäckels ist, und zwar zur einseitigen

Stadtverordnetenversammlung ein Beschluß gefaßt wird,

;

welcher ihre Befugnis überschreitet, geseß- oder recht3widrig

Nun haben wir allerding3 dort in verschiedenen Stadt-

ist,

das

Staat3wohl

oder

da8

Gemeinde-

verordnetenkollegien shon unabhängige Mehrheiten. Ih

interesse verleßt, so ist der Bürgermeister ver-

muß jagen, daß sich auch die Mehrheitssozialdemokratie in
Fiejen Fragen dort mit der Unabhängigen Sozialdemofratie solidarisc&lt; erklärt hat, weil sie ebenfalls den Be-

pflichtet, die Ausführung de8 Beschlusses der Stadtverygrdnetenversammlung zu beanstanden und, wenn auch bei
der nochmaligen Beratung die Stadtverordnetenversamm-

sminfsen, von denen ich gleich sprechen werde, ihre Zu-

sung bei ihrem Beschlusse beharrt, die Entscheidung des

stimmung gegeben hat.
.
.
- Id) darf. noch ein Wort darüber sagen, wie es dort

unten überhaupt aussiceht, wo die Unabhängigen die Mehr-

heit au die Mehrheitssozialisten nicht die Kraft haben,

Bezirköausschusse3 einzuholen. Dieser Pflicht sind die
Bürgermeister nicht .nachgekommen, und ich möchte die

Staatsregierung fragen, ob sie mit der Haltung dieser

Vürgermeister einverstanden ist und ob sie ohne weiteres

R Ehn nennen 8 haben die diesen Beschlüssen, die doch ganz ohne Zweifel das Ge-

Sand iet:
eee in „üssen
ZUö
7 ISCILE
Te
von meindeinteresse
verlezen, ihre Zustimmung geben will.
;
NIN
Ni 970
Ich kann es sehr wohl verstehen, daß sich nicht nur bei
schlossen hat,

die Reichörenierunqa

fümen, jiemöge dieangeforberten

MCI
g
As
an die Entente auSsliefern.

XEN

zu

900'M

er-

ann

;

:

der Arbeitgeberschaft, sondern auch bei dem Handwerk und
bei allen freien. Berufen eine große Erbitterung gegendiese
Städte geltend macht

(Hört, hört! und Pfui!)

|

Meine verehrten Damen und Herren, diese radikale Rich-

Xr

(Sehr richtig!)
3 7chr wohl

verstehen.

vas

Diese

Berufskreise

tung hat nun auch in den Stadtverordnetenkollegien dort
die Mehrheit und die Macht. Und so ist denn zunächst in
der Stadtverordnetensikung in Solingen, dann von Ohligs

SO mie sehr oh verstehen, aß iese zeruf reise 330
übergehen, zu sagen: wenn diese unabhängigen Mehrheiten
auf diese Art und Weise-Über den Stadtsäel verfügen;

und von Wald der Antrag gestellt worden, die Stadtver-

dannwerden wirkeine Steuern mehr zahlen.

waltung sollte die streikenden Arbeiter unterstützen, und
zwar zunächst 5 zu Punkt 3 Der TAUSEND war es:
Unterstüßung von Familien, die durc&lt;h die Aus-

(Sehr richtig!)
So ist tatsächlich die Drohung der Steuerverweigerung in
allen diesen Städten zum Auz3dru&gt; gekommen, und es

sperrung und den Generalstreik in Not geraten
sind, aus Wohlfahrt3mitteln,
Und: Viertens:
4

4

..

;

2

Wiedereröffnung der öffentlichen Volksküchen,

bleibt auch nicht bei dieser Drohung, sondern sie wird unbedingt durchgeführt, wie ich von sehr maßgebender Stelle
weiß. Meine Damen und Herren, das ist eine Auflösung
unserer ganzen Verwaltung.

I&lt; meine, da kann die

Stanatsregierung nicht rühig dastehen, sie

und zwar als Antrag der örtlichen Streikorganisation und
der Fraktion der U. S. P. D. Man ist allerdings so vernünftig gewesen, den ersten Punkt abzuseßen, man hat keine
Unterstüßung dieser Familien mit städtischen Geldmitteln
beschlossen, man hat aber beschlossen, die Volk3küchen wieder
zu eröffnen und die Streikenden und ihre Angehörigen in

muß da eingreifen.
Aber auch die Arbeiterräte und BetriebsSräte, die dort
jet die Herrschaft führen, glauben: wir können hier
machen, was wir wollen, Berlin ist weit, und die
Staatsregierung hat hier nichts zu sagen,
denn wir sind ja hier mehr oder weniger unter der Aufsicht

diesen Volksküchen ernähren zu lassen.

der Engländer. Das ist sogar sehr deutlich und sehr offen

„Nun habe i&lt; in meiner Anfrage gesagt: der
Preis des Cssens, das dort verabreicht wird, be129, Sitg LandeSvers. 1919/20

gejagt worden. Nun, meine verehrten Damen und Herren,
mache ich darauf aufmerksam, was das bedeutet. Wenn
692
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stehenden Mactmitteln einzugreifen. Von einer Steuer:

[Jansen, Fragesteller (D. Dem.)]

bekannt geworden.

&gt;

verweigerung der Arbeitgeber ist der Staatsregierung nichts

man sich auf diese Art und Weise von dem Staate lossagt,

dann kann ich nicht mehr den Unterschied erkennen zwischen

dem, was Dr Dorten getan hat, und dem, was diese
en tun.

ER

€

I

.

|

:

Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Geschäfisord-

nung hat das Wort der Abgeordnete Linz (Barmen).
.

(Erfrrihiig)

MEERTUURLHTIEN2

Denn das ist auch eine Verhöhnung des Staates und der

gleich namens der Deutschen Volkspartei die Besprechung

MUREenen es ist (Dene m Aufiüsnug 5 dieser Förmlichen Anfrage.

taate8, und ich meine, auch da hat eben die Staatsregierung jeßt einmal die Möglichkeit, zu zeigen, daß sie

Vizepräsident Dr v. Krie3: Dieser Antrag be-

wohl noch etwas zu sagen hat.
(Sehr richtig! bei der Deutschen. Demokratischen Partei)

darf der Unterstüßung von 15 Mitgliedern. Ich bitte
diejenigen Damen und Herren, die diesen Antrag untier-

I&lt; kann auch nicht der Meinung sein, daß die englischen
Behörden so ganz ohne weiteres damit einverstanden sind,
daß die ganze Herrschaft jeht in den Händen der Arbeiter«

stüßen wollen, sich von ihren Pläßen zu erheben.
(Geschieht)
Die Unterstüßung reicht aus; die Besprechung ist bs

räte bleibt.

schlossen.

Die englischen Besaßungs3behörden werden der

Staatsregierung, wenn sie wirklich durc&lt;greift, unbedingt

|

|

Ich eröffne die Besprechung und erteile das Wort dem

ihre Unterstüßung zuteil werden lassen. I&lt;h weiß aus den

Abgeordneten Bellert.

saßung3behörde da, wo es sich um die Autorität des Staates

Damen und Herren, Sie werden mir gestatten, daß ich

handelte, auf unserer Seite gestanden hat, und ich möchte
dringend bitten, daß auch die Staatsregierung von dieser
Sachlage Kenntnis nimmt und sich auf keinen Fall einfaM

yon den Dingen, die sich im Solinger Bezirk zugetragen
haben, ein etwas anderes Bild entwerfe, als es Hert
Kollege Jansen getan hat. I&lt; muß leider sagen, daß Hert

Beratungen des parlamentarischen Beirats für die besezten
Gebiete in Koblenz, daß in sehr vielen Fällen die Be-

Bellert,

Abgeordneter

(U. Soz.-Dem.):

Meine

von pteine
FunnDamen
an dieund MHerren,
drücken
aröflene
ke di
im Seek
nur läßt.
auf Reaper:
diese
Art und
SolingenUNI
geholt
hat, Infra
ganz offenbar
nur er
vonsis den
Herren
Weise können unsere vernünftigen Arbeiter dort unten von
dieser Führerschaft freigemacht werden, die tatsächlich gez
zeigt hat, daß sie die Arbeiterschaft in das Elend hinein«

Fabrikanten, von den Herren Unternehmern erhalten hat,
daß er aber zweifellos Arbeiter, die hier doch in allererster
Linie in Betracht kommen, nicht gefragt haben kann, sonst

EEN
AN
Anan
We
hon
ex er
ZU NEES
iwf (ven
nicht kommen können,
zu der 0
Einsicht
kommen,
daß uns
tatsächlich
kein 20.9008
Streik und
zu denen
tatsächlich
gelangt
ist.
keine Arbeitöniederlegung mehr hilft, sondern daß wir alle
zusammen arbeiten müssen, um vorwärts zu kommen. I&lt;h
bitte die Staatsregierung, alles zu tun und dafür zu sorgen,
daß möglichst bald dort unten wieder Ordnung geschaffen
wird.

(Bravo! bei der Deutshen Demokratischen Partei)
EE

IITNIT

IDE

Vizepräsident Dr v. „Kries: Das Wort zur

Beantwortung der Förmlichen Anfrage hat der Herr

Unterstaatssekretär des Staatäministeriums

LETT DES:
SINUSAUNUTENUUINS:
|
&gt;
ERT
„Göhre, Unterstaatsjekretär des Staatsministeriums,
.

Regierungsvertreter: Der Staat3regierung ist bekannt, daß
in einer
durh
. Reihe von Städten: des Solinger Bezirks
|
;

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlungen öffentliche
Mittel zur Einrichtung von Volksküchen anläßlich von

wilden Streiks bewilligt worden find.

Meine Damen und Herren, die ganze Anfräge dex
Demokratischen Partei ist im wesentlichen eine Aneinanderreihung von Dingen, die mit der Wahrheit auf Kriegsfuß

stehen.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Gleich im ersten Saß wird davon gesprochen, daß der

Generalstreik von einer wilden Streikleitung verhängt
;

&amp;%

;

:

.

worden sei. Herr Kollege Jansen hat ja zu wiederholten

Malen
in SUBeutnmbinn dieser SINNEN Anfange ausrülich von diesen Dingen gesprochen. Ex hat von einex
sxrüpellosen Verantwortungslosigkeit der wilden Streik-

leitung gesprochen und hat damit gezeigt, daß nicht etwa

„: n Irrtum
Ir4
2.0.44
2
MPa
in
dieser Förmlichen
Anfrage der Deutschen

Demokratischen Partei vorhanden ist, sondern daß er tat&gt;&lt;;

Hi

ANRRRSE REEENET EEN

NN

ih

|

Diese Küchen sollen lediglich den Streikenden und darauf
Eitelden
IIRRRPSIN
KlicheIinien:: ha
717
:
MUN
LEs 22
ENIE

ihren Angehörigen zugute kommen. Der Staatsregierung
9
2
Os

liegt es fern,
in irgendwelche
&lt;haritative Beschlüsse
der; Kom;
;
.
;

munen
05/04einzugreifen.

Hier handelt
e3Sa
sich jedoch nicht
um
:
Fei

Haritative Zwecke, sondern die Beschlüsse sind lediglih
politischer Natur.
SESIS

Eu

-Sie dienen zur Unterstüßung einer
5.808

;

GATE

&lt;

Streikaktion, deren Zwe&gt; im wesentlichen politisch ist und
den Grundgedanken der Verordnungen des Reich3präfidenten widerspricht und die öffentliche Ruhe gefährdet.

nicht irre, war es im Juli -- ein Kollektivvertrag zwischen
;
;
;
'.
den Solinger
Fabrikanten
und der Solinger
Arbeiter-

shaft

abgeschlossen

worden

:
ist.

Dem

Herrn

Kollegen

Iunjen muß bekannt sein, daß seit Juli 1919 eine so un-

AS

Mp

NU

Gate

:

geheure Verteuerung aller LebenSbedürfnisse eingetreten ist,

daß das jeßige Vorgehen der Arbeiter doch ganz selbstverständlich gewesen ist,
:
ME

185

,

|

|

Die Staatsregierung ist unter keinen Umständen gewillt, dieses Treiben zu unterstüßen. Sie mißbilligt die
Beschlüsse auf das schärfste als einen Mißbrauch kommunaler Mittel zu politischen Zwe&gt;en. Die Staatsregierung
wird den Staat8kommissar Severing beauftragen, die erforderlichen Schritte zur Beseitigung der Differenzen zu

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
EZ ist richtig, daß Anfang Januar dieses Jahres die
Betriebsräte und die Gewerkschaften, Herr Kollege
Jansen, eine Lohnerhöhung gefordert haben, um diese
Lebensmittelpreissteigerung in etwas auszugleichen. Diese

unternehmen, und wenn nötig, mit den ihm zur Verfügung

Forderungen sind nicht von einer wilden Streikleitung,
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[Solinger
Generalstreik]
E

die

[Bellert,
Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
sondern die Unternehmer des Kreises

ENG
RE daß es zuan entzweien,
Versuchen [sonicht
SolingerichArbeiterschaft
darfgefehlt
ich dar

Solingen, die-

einen
Faß man in der NERN? Presse Über di
Solinger ewegung berichtet hat unter dem Zitbl:- €

selben Unternehmer, die die Kriegs8-, die Elend3- und die

SP SUN usw. Damit glaubte ma

Valutagewinne eingeheimst hatten und die die Stirn be- genen. . Sofi Apeeid wo machen zu ?5nng

jiirü, die Arbeiter enn KREN Lohnforderungen Ri RENNE HoaSERLINR Saein
einzelner Kategorien auf
"

die

Straße zu werfen.
:
;

Min
MI | WEINIII 00)
zwar in so seltener, [9 voller Einmütigkeit zwischen Hand-

und Kopfarbeitern, wie sie kaum jemals bestand. Wenn Herr

Kollege Jansen davon gesprochen hat, daß Versammlungen
der Angestellten gesprengt worden sind, so bemerke ich dazu,
daß mix eine einzige, ganz geringfügige Tatsache in dieser
Hinsicht bekannt ist. Einige Leute, die mir persönlich niht
näher befannt find, gingen in eine Versammlung der Angestellten, wo etwa in der gleichen Weise, wie Hexr Kollege
VYansen e3 heute getan hat, über die Unabhängigen und die
Streikleitung geschimpft worden ist. Das haben sich die

.
D
:
SN
in Solingen bitter wenig haben.

!

(Widerspruch)

Aber wir haben erfreulicherweise sehr viel Up

abhängige Sozialisten, eine ganz große Anzahl
die sich von Tag zu Tag no&lt; mehr steigert, und dara)
werden auch die Dinge, die man jett gegen die Solingtt
Arbeiterschaft in Szene geseßt hat, nichts zu ändern vermögen
Teststellen möchte ich nebenbei nur, daß auch unsere Zeitun
223 unabhängig-sozialdemokratische' Organ „Die Bergisch!
Arbeiterstimme" mit vom Generalstreik betroffen war, daf
auch die Arbeiter unseres, Betriebes sich dem großen (6

Leute
nus nicht bieten lassen, sondern sich dagegen EHREgmGenre
MTR haben und jo unset
gewendet. Sonst ist mix überhaupt nicht3 bekannt, aber
eiten Fich werde Erkundigungen einziehen, ob sonstige Dinge vo=liegen, wie Herr Jansen behauptet hat.
Alles hat im Kreise Solingen stillgelegen bis auf die
LebenSmittelbetriebe. Es hätte in der Macht der Arbeiter
gelegen, auch diese Geschäfte, auch die Wasser-, Ga3-,
Elektrizitätswerke usw stillzulegen. Sie haben es nicht ge=

Meine Damen und Herren, nun einige Beispiele fit
die „Wahrheitsliebe“ und für den Terror, den nicht dit
Arbeiter, sondern die Unternehmer, die Arbeit
geber im Kreise Solingen verübt haben. Vor mir liegt eit
Zirkular, das von Remscheid aus veröffentlicht worden ist
und das ich mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten verlesen

in
ji 398 Fc auch nicht so schlecht sein, wie man darf. Hier heißt es: - rs
e hinzustellen versucht.

Ich möchte ausdrüfflich feststellen, daß die Arbeiter ohne

weiteres die Arbeit wiederaufgenommen hätten, wenn die Un-

ternehmer den Aussperrungsbeschluß rüFgängig
gemacht hätten. Aber weil die Unternehmer auf ihrem
Standpunkt verharrten, sind eben, wie gesagt, die Arbeiter
in den Generalstreik eingetreten; und da wagt man es, von

;

MEaDORIN EM WoN
telephonisch MEI besteht i 5 Soli 1 6

Generalstreik Horuorgerüfen wurde di

durch die unsinnige Forderung der Arbeiß
nehmer, die sich von 8-4 -Mind ef stunden
lohn für Facharbeiter bis auf 15 H erstrefte

einer wilden Streikleitung zu reden! I&lt; bin mir nicht

und für Siiarbeiler auf 7 X Inf olge 5

ganz flar darüber, ob solc&lt;e Behauptungen aus Unwissenheit
oder mit bewußter Absicht aufgestellt werden.
Wenn davon geredet worden ist, daß politische Motive
dabei eine Rolle gespielt haben, dann ist das eine Be-

Forderungen hat der So lin ger Arbeit!
deberverband sämtliche Betriebe stilh
gelegt,;wel&lt;he MaßnahmedenGen eraß
streik nach sich gezogen hat. Auch die An

hauptung, die meiner Shäßung nach nur wider besseres
Wissen aufgestellt werden kann. Der Kampf selbst ist

gestellten in Solingen wollen sich siherem Ve»
nehmen nach dem Generalstreik anschließen

Exzeß, nichts, gar nichts ist zu verzeichnen, troß der ge-

Meine Damen und Herren, hier wird also zunächs

geradezu mustergültig gewesen, keine Ruhestörungen, kein

|

waltigen Zahlen der Streikenden. An Versuchen, die Är-

= ich komme gleich noch darauf zurü&gt; =- die ungeheuerlich!

beiterschaft zu entzweien, sie gegeneinander auszuspielen,
hat es sicher nicht gefehlt. Die bürgerliche Presse aller
Schattierungen hat fi&lt; in den Dienst der Unternehmer
gestellt, eine Tatsache, die wir immer wieder beobachten, und
die wir auch diesmal feststellen konnten. Zutrifft, was Herx

Lüge in die Welt hinausposaunt, daß die Arbeiter Löhnt
von 8 bis 15 X gefordert haben, die Hilfsarbeiter vos
7 X. Also es wird gesagt, daß infolge diesel
Forderung der Solinger Arbeitgeberverband allt
Betriebe stillgelegt hat. Wo bleiben denn da dit

Kollege Jansen hier ausgeführt hat, daß leider auc) das

Machinationen der angeblich wilden Streikleitung

Eee, 0:jein NeMüichen
terungSfogiaine
Wm
Kreise FSmimen
wenn diestillgele
Arbeitgeber ie selbst
an
der
Streikleitung
kühlen zu
triebe
Aus bestätigen, daß sie die %
ei
müssen. Aber darüber hier zu reden, halte ic iM Über- Herr Anina SENEMENTUENE Ei
flüssig; ich stelle nur die Tatsache fest, daß ein sehr großer

dankbar. Die Schüßlinge der Herren Demokraten seht!

Leil auch „der rechtssozialistischen Arbeiter im .Kreise

also, wie aus diesem Schriftstü&gt; hervorgeht, etwas eigen

Spinnen einmüänigenit er
Straidie Innereien
ist und artig aus. Sie schreien die Lüge in die Welt hinaus, 0
Tage, joweit
Ürbeit nicht unter die Arbeiter Stundenlöhne von 7 bis 15 | fordern, un
den

neuen

Arbeit8bedingungen

aufgenomme

de

:

il

di

i

estell

inte: MOSHE CHa Mann 20e T Riterf eete260 MIN Mi tenen
Rep
ngisten eoeuin mie Ne bürgerliche Presse aufs Pflaster: EN
es getan hat, glaubte, in das8jelbe Horn tuten zu müssen,

-

|

RE

iv“

dann gehe ich mit einer Handbewegung darüber H fen

Nun ist' festzuhalten, daß auf Gründ des Kollekiik

bin überzeugt, die Solinger Arbeiterschaft weiß sehr genau
was sie zu tun hat, und sie wird bei gegebener Zeit die
Antwort auf ein solches Verhalten geben.

vertrages und auf Grund der geforderten 35 % ig
Lohnerhöhng: Stine enen von 5%
bis 5,26 H. Wie die Unternehmer dazu kommen

Wirren

von einem Lohn von 8 bis 15 [ zu reden, ist das groß!

van

"

|

-

ravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Geheimnis, das die Unternehmer wahrscheinlich nie ve?

403 Verfas ung ebende Preußische Landesversam lung|

sSolinger
Generalstreitf]
|

Arbeit3niederlegung
gezwungen hat. I&lt; habe bereits
auf das Rundschreiben der Arbeitgeber hingewiesen, in

[Vellert,
Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
eien je erklärten, Ein Arbeitnehmer aus Solingen
aten werden. Wenn es die Herren Demokraten vermögen, oder Umgebung einzustellen. Von den in der Umgegend
fer ih ihnen dankbar.
H
I
MEMDent Arbeitgebern ist NN auf Ne Stei

;Wenn Sie etwa der Meinung sein sollten, daß ve FRN DeR un Sunn DERBEN iw
Stundenlöhne von 3,85 bis 5,26 im Solinger Kreise zu er follte, ein APE an en rasen verhin De iE
joh wären, dann erinnere ich daran =- ich habe es vor
inigen Wochen schon getan =-, daß vor Monaten im Kreise

en ollte, einen dieser ausgesperrien

ZU

NEI:

:

Irbeiter in

&lt;r9el

|

Solingen von städtischen Beamten, von Organisationen,

Dann wird in diesem Rundschreiben der Arbeitgeber

Feuer usw ausgere&lt;hnet worden ist, was eine vierköpfige

ausdrü&gt;lich hervorgehoben, daß die Angestellten in So-

Bochenverdienst notwendig sind, um eine vierköpfige
ji über Wasser zu halten. Inzwischen haben neue
Berechnungen stattgefunden, die ergeben haben, daß die

rität8gefühl den Beschluß dazu gefaßt haben.
Im weiteren Verlauf dieses gewaltigen Kampfes im
Solinger Industriegebiet haben sich dann die Solinger

jomniliezu wöchentlich
braucht,
um nur worden,
halbwegsdaßvernüuftig
22 sigezwungen
ch dem Generel
EE
also
ieben
können. Da
ist festgestellt
240
nicht
wordenSE
sind, sondern
aus Solida-

Rue 4 0 dl fanbn300ANSEUESTMSEFHFDRINNLi
Ds ENEDue NEE HE SITTGETLEI FONEE E EIIDE

tungen der Schlägereiarbeiter in Solingen zweifellos nicht
zu hoch, sondern eher zu niedrig gewesen sind.

Grundsäkli

ie Kennzeichnend ist ein Saß, den ich Ihnen aus der
hösen unabhängigen „Bergischen Arbeiterstimme“ vorlesen

GANINENNe
;

;

etl

Festlegung

5E

5

er

4 8 stündi

|ündigen

|

möchte. Hier wird die neue Berechnung des Existenz-

Diese Bedingung stellen also die Unternehmer, nachdem

jezug aufEunden Solinger
Kampf:
;
:

m
sich m vor MNe
doJO
seit Sm
Tag in Solingen
die
tündige
Arbeit5woche
besteht.

minimums von 360 HK besprochen und dann gesagt mit
'

wude da nicht wenigstens das zuerst festgestellie
mam
eine Verhandlungsbasis jein
:

die Solinger Arbeiterschaft bereits im Kampfe steht. Man

Statt also den Arbeitern entgegenzukommen, sind die
u
Tee9e0 brutal genug, den Arbeitern noh eine Heraufekung der Arbeitszeit um 1*/, Stunden in der Woche an-

Ro
26202 DEE ochenverdienst
me war, 30
der AN zubieten.Bei
mindestens 3 0
haben muß, jagt
je EACH Parteizeitung: Würde jetzt für den
roßen

Kampf,

der im

Entstehen begriffen ist,

nicht

;

“

Testsezung

von Tari

DT sisehung

|

idwi

anifen Feine emnvirienn
R

wenigsten das alte Existenzminimum von 240 F[ als

GP zur Akkordarbeit“ und andere Be-

Sie sehen, alles Mögliche versucht, den Kampf zu verjindern, um nicht eine ungeheuere Notlage unter den
Nrbeitern heraufzubeschwören, wie sie infolge des brutalen
Porgehens der Arbeitnehmer nun doch eingetroffen ist. Es

leitung einig waren. Mix liegt eine Notiz Über die Kreis-

Basis der Verhandlung dienen können? Herr
Jansen, unsere führenden Leute in Solingen haben, wie

| umsonst gewesen. „Die Unternehmer haben fich darauf

licht eingelassen.

-Gestatten Sie mir, an eine andere Arbeitergruppe des
reises Solingen zu erinnern. Im Bauarbeiterfach - sind

ingungen, die anzubieten der Solinger Arbeiterschaft
Peradezu ein Hohn ist.
Dann hat Herr Abgeordneter Jansen davon gesprochen, daß die Organisationen nicht mit der Streik-

versammlung des Deutschen Metallarbeiterverbandes vor,
in der der Bevollmäctigie und erste Geschäftsführer der

Ort3verwaltung Solingen, Höffgen, einzelne Ausführungen

macht, die Herrn Jansen ossenbar- „entgangen“ sind.
Höffgen gibt zunächst eine Äußerung des Geschäfisführers

;nte
ke Iebten
Soinsüre
9700
ii für
ge- vom Arbeitgeberverband
wieder:
ArbeiterWochen
von 4,45
H pro Fiejcht
Stunde bis
4,65 MW,
ee
;
.
Pauhilfsarbeiter von 4,35 bis 4,55 A, Zimmerer 4,60 bis
Ene ORRS EN II DN Run eer es
180 X. Wenn Herr Jansen von der Eigenart der Solinger

H

:

HE

|

3,85 bis 5,26H

Industrie spricht, die allen bekannt ist, die auch nur ein

lein wenig davon verstehen, dann müssen unsre Solinger

„Wir gronuenjehtdie Moran Dae

.

ai ferr Wan] 07 DRLWIVSLRCEN '

Industriearbeiter das Recht haben, Stundenlöhne von (Hört, hört! bei der 77: 500 Sozialdemokratischen
- Wenn dann =- und auch darauf komme ich noch
rü -- von einer unrechtmäßigen Verwendüng

Damit sagt der Geschäftsführer des Deutschen Metallarbeiterverbandes, daß die Unternehmer den Kampf be-

sfentlicher Mittel gesprochen wird, warum
hen sich die Demokraten nicht auch darüber auf, daß man
| ennerhöhungen für die Reichswehr plant, sogar sehr exjebliche, die sich sehen lassen können und zum Teil nod)
ier sind als die von der Solinger Arbeiterschaft ge-

wußt herbeigeführt haben, und beweist damit, daß er voll
und ganz hinter der Bewegung der Solinger Industriearbeiterschaft steht.
i
=
;
ZIT (920108 Stiierjagter: .
;

Irderten.

Auch das ist eine Verwendung öffentlicher

Es kann keine Rede davon. sein, die 15 Punkte

kmofraten unter keinen Umständen einverstanden sein

enfernen di gesten Aver Fauc

&amp; Nicht besser ist es mit der anderen Behäuptung der
Förmlichen Anfrage, die Herr Abgeordneter Jansen noch
immal ausdrücflich hier hervorgehoben hat, daß die
. reifleitung dur&lt; terroristisches Vorme die Mehrzahl der Arbeiter und Angestellten zur

reden, so wissensie doch selbst, daß von ihrer Seite
der größte Tarifbruch begangen worden ist, indem
man ganz unbeteiligte Kollegen einfach aussperrte.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

Mittel, mit der wenigstens wir Unabhängigen Sozialönnen.

29. Sitag Landesvers. 1919/20

anzunehmen.
;

1

Es ist dies eine Provokation der
ie

Unternehmer

von Tarifbruch

10495 Werfassunggevende"PreußischeLändesversammung"179."Sizungram'3. März 1920
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iSolinger Generalstreik]

R EE

EE

II

RLT

van

*

kommen, wie wir bereits andeuteten. In ihk

===

gestrigen Versammlung beschlossen nämlich

[Bellert, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
Glauben die Unternehmer, bei diesem

Buchdrucereihilfs8arbeiter, ihren Kolleginnen un
Kollegen in der Papierindustrie treu zur Seite jj

bringen zu können, dann werden sie
feine Ruhe haben. Das mag den

allen übrigen Betrieben wieder ihre Arbeitsstellty
Sie sehen also, soviel Solidarität8gefühl hat die Solin

Herren gesagt sein.

Arbeiterschaft. eu sich einfach nicht an die Wan

Kampf das Volk zur Verzweiflung

Das ist der Ausspruch des ersten Bevollmächtigten des

|

stehen. Demzufolge verließen sie heute früh in

drücken von einer

Handvoll brutaler Unternehmer, unt

Deutschen MII EINE der sich Betangns diese Arbeiterschaft, die soviel Selbstbewußtsein, sovi]
auf die Seite der kämpfenden Arbeiter stellte.

Das würde

229anisatorische Schulung besikt, hat sich von einer wilde

ergeheuerliche
zweifellos Dinge
nicht tun,
wenn die Streikleitung so un- Sin, in einen : Somm Mneinaeinnen gen
getan hätte, wie Herr Jansen an- "ein, Derr Roüege „5anjen, das glaudt kein Nen), de
gegeben hat.
us

einten amal

Aus

5

KERNEN

nicht mit absoluter Gewalt der Arbeiterschaft etwas ab

IEE

hängen will, was nun und nimmer den Tatsachen entspricht

Kollege Jansen dürfte wissen, daß diese beiden großen
Organisationen, die sich leider Jahre hindurch in schärfstem
Bruderfampf gegenübergestanden haben, fich in diesem
Sim einmütig zusammengefunden haben -- will ich noh

führen zu können, um zu beweisen, daß Ihre Informationen
ie i&lt; zu wiederholten Malen schon gesagt habe, jedenfall
77 von den Unternehmern eingeholt sind und daher niht
de Tatsachen entsprechen. Hier heißt es:

GEEESI TEEL HANGWHOZWeroHe
In
:

durch
Rundschreiben darauf EN daß E
Vabrifäant diesem Ansinnen nachkommen darf

Die 15 Punkte, welche von den Unternehmern den
Gewerkschaft3vertretern

Organisierte Fabrikanten, welche der vorstehenden
Jorderung nachkommen, sollen aus den Verbänden

des Inne NEON ARI

inweisen, der ähnlich klingt wie der Ausspruch des Ge-

|

.

|

|

Aber ich bin in der Lage, Ihnen noch ein Beispiel at

Die Arbeitgeberverbände machen ihre Mitglieds

auSgeschlossen werden und erhalten ein Jahr lanz

24)? der wilden Streikleitung, Herr Kollege

keine schwarze Ware.

übergeben worden woren, wurden mit einem Pfui
beantwortet. Er schloß seine Ausführungen mit

(Sört, hört! bei der Upabheunigen Sozialdemokratischen

Hei
pp)
an die Segen ir :Uu jaiemm enz
en, um für die Kollegen den

Den
Arbeitgeberverbänden nicht angeschlossene Fs
brikanten, die den organisierten Arbeitgebern durc

odermit Ehren zu unterliegen.
Das ist der Ausspruch diese3 Gewerkschaftsführer3, der
offenbar auc) dem Kollegen Jansen „nicht bekannt“ ist.
Über den Terror der Unternehmer no&lt; ein
paar Mitteilungen:
In der Lederwaren- und Kartonnagenindustrie

höherer Löhne in den Rüden fallen
dürfenauf die Dauer von zwei Jahren
nichtindie Arbeitgeberverbände auf
genommen werden.
Allso, die Arbeitgeberorganisationen zwingen andere Arbeit
geber, die den Forderungen der Arbeitnehmer entgegen

stehen no&lt; 300 Arbeiter und Arbeiterinnen in
Streik, weil die Unternehmer glauben, auf Grund
der 15 Punkte die Arbeiter ködern zu können. Sie
[lehnen jede Verhandlung ab, weil, wie sie sagen,

kommen wollen, durch wirtschaftlihe Mittel der aller
brutalsten Art, die Forderungen der Arbeiter abzulehnen
die Arbeitgeber zwingen ihre eigenen Klassengenossen, went
ich so sagen darf, dazu, um die Arbeiterschaft zu knebeln und

sie ebenfalls unter dem Dru der Metallunternehmer stünden und sich mit diesen solidarisch er-

zu unterdrücken. I&lt; weiß nicht, ob die wenigen Dings
die ich vorgetragen habe, noch immer nicht Beweis genu)

Kampf entweder siegreich zu beenden,

*

AusgabevonArbeitoder Bewilligung

flären
müßten,
sonstTu
gibt3 keine
dafider jusschlimmsten
df Terror
dem Solinger
Ennen
4
hn
Sens Aufträge mehr.
,
in
Weisevon
angewendet
worden
ist. Also ni

(Hört, hört! bei der RRangine Sozialdemokratishen
|

71x gegen die Arbeiter wendet sich der Terror, sondern aud
gegen die Kleinfabrikanten, und er bedeutet die schlimmstt

Sie sehen also, nicht der einfache Arbeiter verübt Terror,
sondern die Unternehmer und Fabrikanten,

nicht nur gegenüber ihren Arbeitern, sondern auch gegenüber anderen Fabrikanten, die sie zwingen, ihre
Arbeiter ebenfalls auf das Straßenpflaster zu werfen.

Schädigung dieser Kleinfabrikanten.
Gestatten Sie mir, eine Stimme zu verlesen, die au

diesen Kreisen der Kleinfabrikanten selbst kommt, einet
kurzen Bericht über eine Versammlung, der Ihnen beweisen
dürfte, wie man in Solingen selbst das Vorgehen diese

9 eichens
5, Zune
Herr Mn Stolzmann,
ArbeitgeberMENSCH
einschäßt.Shes Der Bericht sagt:
DirektorBeel:
der
Papierorganisation,
lehnte esseines
kategorisch ab, als seine Leute heute früh: pünktlich wieder zur
Arbeit erschienen, sie. weiter zu beschäftigen. Also die Leute,

Sine von zirka 800 Rersonen vesuchte Versamm
Heiner und mittlerer Fabrikanten tagte |

das ist kein Ter or, das ist Entgegenkommen, nicht wahr, Mangenyern,die hineinwollten, werden nicht wieder eingestellt. Aber
Herr Kollege
Jansen? Tags
die Zeitung
Zei
ge Jans
g darauf f meldete te die

in bezug auf diesen Herrn das Folgende:
|

| 2 join

*

Durch die Halöstarrigkeit des Herrn Stolzmann,
der gestern früh seinem zur Arbeit wiedererschienenen Personal die Tür wie3, wird e3 nun so

Mittwoch, den 25. d. M.. im Lokale Shmi

Sperrung der schwarzen
Ware durch die Groß
;
.

unternehmerverbände.

Die Anwesenden drückte!

shärfsten Protest aus gegen die brutale Knebelunt

seitens der Großunternehmer. Beschlossen wurds
einen Verband der Kleinfahrikanten in3 Leben 33

rufen.

1907
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=

Wiedereröffnung der Volksküchen, derselben Volksküchen,

-

die

[Bellert, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
Meile

EIn pT.

Und weiter:

andere Wege einzuschlagen, um sich von dem dur &lt;
nichts gerechtfertigten Terror der
Großunternehmer zu befreien.
|

des

Kriene5.'den

Si

502004757 10:06420024.W0 43005040 D

Wenn 30 000 bis 40 000 Arbeiter von dem Unternehmer-

Die anwesenden Fabrikanten sind gewillt, falls
dies auf gütlichem Wege nicht zu erreichen ist,

|

während

mit verschuldet haben, ohne Ihren

|

|

.

tum auf die Straße geworfen worden sind, die in
der jetigen Zeit zweifellos keine großen Ersparnisse haben
machen können, um [9 lange, bis die Streikunterstüßung
von den Organisationen bewilligt war, leben zu können, jo

ist es doch zu verstehen, daß man an die Stadtverwaltung

|

herantriit und sie ersucht, der schlimmsten Not durch Wieder-

Die Kleinfabrikanten, die kleinen Unternehmer werden

eröffnung der Volksküchen Rechnung zu tragen. Aber es

soßunternehmer
des Solinger Kreises Stellung zu
nehmen.

willkür hinnehmen wollten.

sezten Endes ebenfalls auf] die Seite der Arbeiterschaft
gezwungen, um mit ihr gegen das brutale Vorgehen dex
ENGE

.

hat sich ja um streifende bzw. ausgesperrte Arbeiter gehandelt, die nicht bedingungslos die brutale Unternehmer-

8

Genau wie hier in der Lande3versammlung hat man

I&lt; weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, was der Begriff
„s&lt;warze Ware in Solingen bedeutet. ES ist gleichsam das

guch in den einzelnen Städten des Kreises Solingen sein
„arbeiterfreundliches“ Herz gezeigt. Genau so

Rohmaterial für die Solinger Industrie, und wenn der

nahm man, ich will mich sehr gelinde ausdrücen, eine Ver-

übergehen, ihren Kollegen ' mit kleinerem Betrieb dieses

Herr Kollege Jansen ist ja darauf eingegangen =-, daß die

Fabrikant nicht die rohen Scheren, Messer, Gabeln usw befommt, dann muß ex seinen Betrieb schließen, weil es ihm
eben an Rohmaterial fehlt. Wenn also die Fabrikanten dazu

Rohmaterial, diese shwarze Ware zu sperren, dann sind die

hie gung der Wahrheit vor, um die Dinge so darstellen
31 können, daß sie den „Demokratischen“ Parteifreunden im
Lager der Arbeitgeber zusagten. In der Anfrage heißt e8--

Mahlzeiten an Material pro Kopf allein einen Kosten-

Kleinunternehmer in der allerschlimmsten Weise wirtschaftlich
geschädigt. Der Zwe der Übung ist ja völlig durchsichtig.
Die großen Unternehmer wissen, daß die kleinen vielleicht eher

aufwand von 3,50 X betragen. I&lt; will Ihnen zeigen, wie
es damit aussicht. Herr Kollege Jansen hat bereits zugeben müssen, daß der Beigeordnete Dültgen in Wald in

selbst am eigenen Leibe erfahren haben, was es heißt, bei
täglicher s&lt;werer Arbeit noch hungern zu müssen. Aber daß

diese Dinge nicht den Tatsachen entsprächen, indem die
Kosten erheblich niedriger sind. I&lt; will Ihnen das, was

man sich nun selbst gegen die eigenen Klassengenossen wendet,
das ist, wie ich schon sagte, der schlagendste Beweis dafür,

der Beigeordnete Dültgen --- rniebenbei gesagt ein Rechts
sozialist =- ausgeführt hat, wörtlich verlesen. Ex sagt:

daß vom Solinger Unternehmertum ein Terror geübt wird,
wie er schlimmer und brutaler niemals vorgekommen ist.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Wenn Die „Walder Zeitung“, das bisherige nm
liche Organ der Stadt Wald, die Höhe der Kosten
auf 50000 X für 10 Tage veranschlagt, und

Partei)

ener: bürgerliche Deihungen no&lt; 42250 Sumnen

flaube ich, nicht viel mehr sagen zu müssen; aber mitteilen
nöchte ich noc&lt;, daß die Fabrikanten lange vor der AuS-

richtig: die Teilnehmerzahl beträgt dur&lt;schnittlich
täglich 2000. Die Kosten belaufen sich auf 80 X

darf.

BE ar ven Niese berechnet, wiel is den

geneigt sind, der Arbeiterschaft entgegenzukommen, weil sie

.

in

Über das terroristische Vorgehen der Unternehmer
[sperrung einen gegenseitigen Kollektivvertrag abgeschlossen
jaben, wonach kein Unternehmerverband Arbeiter de8 andern. Verbandes einstellen
»

0...

,

EE

:

:

(Hört, hört! bei der Mnnen Sozialdemokratishen

der Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt hätte, daß

angeben,

[so

seien da3

der reinen

Phantasie ent-

WORREEREEE In Wirklichkeit ist folgendes

pro Rortion, also täglich auf 1600 X und wöentlich auf 9- bis 10000 H. Dabei sind die seitens
der Stadt zur Verfügung gestellten Nahrungs»
jändlern

beredhnet

werden.

u

ie

Frage der KostendeFung wurde vom Redner ge-

es in diesen Abmachungen, den anderen bei Teilstreiks und
Teilaussperrungen unverzüglich zu übersenden, und während

streift und gesagt, er wolle zunächst außer Betracht
lassen, ob nicht die Gewerks&lt;haften einen
Teil der Kosten tragen würden. Sicer
sei, daß aus dem Stadtsäkel nicht3 entnommen zu

meine Damen und Herren, der Generalstreik in Solingen
ist nicht durch die Willkür einer wilden
Streikleitung, nicht durc den Übermut der

immer noch so viel erübrigt werden, daß die Kosten
der Volksküche mindestens zum Teil aus den Erübrigungen des Nahrungsmittelamts gededt

man hat, wie hier aus dem Kollektivvertrag der Unternehmer hervorgeht, shon vor Wochen und Monaten Vorhereitungen getroffen, um die Generalaussperrung im Kreise
Solingen durchführen zu können.

mit einer wahren Gier den Betrieb der Volksküchen im Interesse der ausgesperrten Arbeiter und
deren Familien benußt haben, um den jeßigen
Stadtverordneten
„ungeseßliche 4 Verwendung

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

vergessen, daß diese Leute aus den Fleisch-

Straflisten sind von den beteiligten Verbänden, so heißt

dieser Zeit, während eines Teilstreiks oder einer Teilaussperrung darf s&lt;warze Ware nicht geliefert werden. Also,

Solinger Arbeiterschaft heraufbeschworen, sondern

|

|

„

Partei)

|

|

Nun noch ein paar Worte zu den Volksküchen, die der

demokratischen Partei offenbar sehr nahe gehen.

An die

Semeindevertretungen sind Anträge gerichtet worden -das bestreite ich nicht, weil es eine Tatsache ist =- auf

129, Sitg LandeSvers. 1919/20

werden brauche, denn wenn auch das Nahrungsmittelamt keine Überschüsse machen sollte, so wird

werden können. Wenn die bürgerlihen Shmo&gt;s

städtischer Gelder“ vorzuwerfen, so dürfen wir nicht

Sa Eien SUN A2 ee
apitalistis&lt;en

Gesellsc&lt;haft

gespei

werden, die da jammern, wenn infolge des Streiks

die Pferde der Herrschaft nicht regelrecht gefüttert

werden, die es aber ganz in der Ordnung finden,
wenn Tausende von Kindern au8-
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[Solinger Generalstreik]

nehmertum in Solingen einen neuen Kampf will, obwohl

[Bellert, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

derartige Dinge zu machen, wie sie es angedroht hat. Neu-

Die britische Behörde -- vielleicht ist es Ihnen bekannt,

Nerig ie wie sich die Regierung zu diesen

jängnis8 und im Zuchthaus gesessen von der britischen Be-

Meine Damen und Herren, die Solinger Arbeiter-

der jebige noch gar nicht zu Ende ist, dann braucht e3 nur

herr Kollege Jansen, ich selbst habe 3/, Monate im Ge-

jörde aus -- ist in politischen Dingen, namentlich wenn
man es versteht, unsere Leute, die Unabhängigen Sozial-

demokraten, als Spartakiden oder Kommunisten zu bezeichnen, sehr schnell bei der Hand, diese Leute festzusezen.

Man hat eine ungeheuere Angst vor Spartakisten und
Kommunisten. Aber das muß ich doc&lt;h sagen, daß die
jritische Behörde biSher wenigstens sich in wirtschaftlihen
Kämpfen, in Lohnkämpfen sehr objektiv verhält; das wird
herr Kollege Jansen, wenn er über diese Dinge unterrichtet
st, selbst bestätigen müssen. Wenn irgendeine Lohnbewegung -- davon rede ich in erster Linie -- im besehten

Gn

;

|

|

|

s&lt;haft ist geschult und gestählt im harten Kampfe mit dem
Unternehmertum; das hat sie jetzt bei dieser Aussperrung,
die ihr von dem Unternehmertum aufgezwungen worden

ist, bewiesen, und sie würde, das wiederhole ich, wenn die

Unternehmer ein Tänzlein wagen wollen, nicht ruhig zusehen; sie würde Mittel und Wege finden, um dem Unternehmertum zu troßen. Aber die Lehren, die wir aus dem
Verhalten der bürgerlichen Herrschaften und namentlich der
Demokraten zu ziehen haben, liegen ziemlich offen zutage.
Meine Herren von der Demokratischen Partei, wenn Sie
bei den nächsten Wahlen Ihr Liebe3werben um die

Gebiet ausbricht, nimmt sich die britische Behörde dieser
Dinge an, prüft, ob die Forderungen der Arbeitnehmer
berechtigt sind, und wenn sie zu der Überzeugung kommt,

Stimmen der Arbeiter wie überall so auch bei uns in
Solingen wieder zeigen werden, dann wird Ihnen,
davon bin ich felsenfest überzeugt, die Solinger Arbeiter-

daß sie tatsächlich berechtigt sind, dann verlangt sie zwar,

s&lt;haft sagen, daß Sie ihr bei dem aufgezwungenen Kampf

daß die Arbeit wieder aufgenommen wird, aber sie sezt es

in den Rücken gefallen sind, daß Sie sie verraten und ver-

5050 Sa8 Verpanbhuge AER werden, ud H kauft haben.
immten

Fällen

hat sie auch

den

Herren

Arbeitgebern

sehr

1.164

te:

;

&lt;..

verbauf
ve Finger MPR H gesagt: die Forderung
(Sehr .wahr! bei dert DAMNI07
Sozialdemokratischen
er Arbeiter ist berechtigt, die müßt ihr annehmen.
as
:
.
Sie dabei finden, 5 ich als Unabhängiger Sozialdemo-

=D mödte den Solinger Arbeiter sehen, der dieser Sorte

frat das hier feststelle, weiß ich nicht; aber was Sie wollen,
ist etwas ganz anderes. Sie möchten gern, daß das, was
vom Ministertisc) vor einigen Wochen hier ausgesprohen

Demokraten wiederum seine Stimme geben würde, wenn
22 fsih um Wahlen handelt.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

weden ist, 600 der Prittsheit Besakzung3behörde die
nabhängigen

Sozialisten

bevorzugt

werden,

daß

man

Partei)

.

0

.

:

;

unsere BEN 500 hier an MEST ist, 82 Fou diesein Geimtepunt m Zinnen wir es eigentlich

naßen unterstüßt und die übrigen Zeitungen verbietet,
das möchten Sie gern hören. Und daß das nicht wahr ist,

uurbenräßen, aß ie die Maske abgelegt, daß sie offena) 9,0 eigt haben, daß Sie die Schleppenträger

venn ich diese Tatsache konstatiert habe. Ihnen wäre es
[0 lieber, wenn die britische Besaßungsbehörde auf

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

das
könnte Herr Kollege Jansen wissen und das weiß er un I T MI mn MEder Kapitalisten, daß
nch. J&lt; verstehe also wirklich nicht, was Sie wollen, “&gt; die Todfeinde der Arbeiterschaft sind.
Seiten der Unternehmerstände und die Arbeiter
ju Paaren triebe, um den Unternehmern gefügig zu sein.

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort hat der

(Abgeordneter Dr Moldenhauer: Uns wäre es lieber, wir

AUgeorhnen Ins Cann).

önnten Jeihst na&lt;/Srnnna sehen!)
- „Ja, Herr Kollege Moldenhauer, Sie werden wahr-

Linz (Barmen), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
Sehr geehrte Damen und Herren, in einer Abschweifung

Immen; meine Parteifreunde sind hineingekommen.
Also ich weiß nicht, was derartige Redensarten sollen.
über wie gesagt, die Tatsache steht fest: solange wir die
britische Besakungsbehörde haben, solange wird Hexr
“evering unserer Arbeiterschaft in Solingen nicht sehr viel

Interpellation, Herr Jansen, ausdrülich als solche kennzeichnete, beschwerte er sich darüber, daß zwar die Stadt
Solingen in die Teuerungsklasse A verseht
worden sei, daß man aber die benachbarten Orte wie Wald,
Höhscheid usw von dieser Vergünstigung ausgeschlossen

mhaben fönnen,
freue ich mich.
|
kor und darüberEE
;

Ja
429
Ente
durchaus
Bricht einseitige
denn es
andelt
sich
hier um eine ist
ganz
ungeredtfertigte,

einlich nicht von der britischen Behörde ins Gefängnis

.

(Sehr wahr! bei der Unehängigen Sozialdemokratischen
Zhu

|

|

ah würde es außerordentlich bedauern, wenn jeßt unsere

yom Gegenstand der Tage8ordnung, die der Begründer der

Benachteiligung joltmer Orte, die mit Solingen
in

jeder

Beziehung

einen

einheitlichen

Wirt-

s&lt;aft3bezirk bilden und bei denen die Leben8- und

nechtssozialisten nach dem Kreise Solingen kommen

Teuerungsverhältnisse genau dieselben sind wie in

Santen und mit ihren MAhnistein versuchen würden, die

Solingen selbst.

ei

I

ä

EIE 20 weanjoue ARE IE shaft be (Sehr richtig! rechts und vuartei
de Deutschen Demokratischen
Meine Damen und

Herren, nun noch

ein Wort

zu

:

k

der Steuery 8 and Deuen der PEIEEH PEIN Ich spreche deShalb die bestimmte Erwartung aus, daß das
vy gebe Ihnen die felsenfeste Versicherung: wenn die
Unternehmerschaft von Solingen auf Grund dieser Dinge,

Finanzministerium seinen Beschluß r evidieren wird,
und zwar in dem Sinne, daß auch die übrigen Orte des

linger Kreise zu einer Steuerverweigerung schritte, dann
vürde die Solinger Arbeiterschaft dazu zweifellos die

werden.
Nach dieser Einleitung 'wende ich mich zum Gegen-

die jeßt von ihr selbst verschuldet worden sind, im So-

Hände nicht in den Sc&lt;hoß legen, und wenn das Unter129. Sitg Landesvers. 1919/20

Solinger Bezirks in die Teuerungsklasse A eingereiht
stand der Tagesordnung selbst. In der Beurteilung und
692
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LebenSsbedingungen tritt mehr und mehr zurü, und poli:

MUT

tische Gesicht3punkte beherrschen die Situation.

|

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

Verurteilung. der Vorgänge und Zustände, wie sie in der

vorliegenden dringenden Förmlichen Anfrage und in den
Ausführungen ihres Begründers geschildert und beleuchtet

(Sehr rimtin? remis)

|

|

,

Die Gewerkschaften und ihre Führer verlieren
die Derrsc&lt;haft über die Massen, die Zügel entgleiten ihren

worden sind, herrscht zweifellos bei der überwiegenden Diadein us ? a57187 E pERREITEFus:
Mehrheit des Hauses volle Übereinstimmung.

reißen. die Hertsmait an fim

(Sehr richtig!)

Solen Persil

Wir sind nicht im geringsten darüber erstaunt, daß die Un-

Ihreisen
pi nicht in erster Linie um 205 WD der
Arbeiters&lt;aft zu tun, ihnen geht es nicht in erster

Anfrage einnehmen. Denn die Sculdigen in Solingen

193ialen Lage des Arbeiterstandes; ihnen geht es nicht

abhängigen eine ablehnende Stellung zu der Förmlihen
sind ja in erster Linie Fleisch von ihrem Fleisch und Blut
von ihrem Blut. Ic&lt;h brauche nur an die eine Tatsache zu

Linie um die Hebung der wirtschaftlichen und

Um die Befriedigung berechtigter Arbeiterforderungen; ihnen geht es vorallem nicht um den

erinnern, daß der. hervorrogendste Führer der Unab-

AUSgleich widerstreitender Interessen; ihnen

(Hört, hört!)
Herr Kollege Bellerr hat e8 den Mehrheit3sozialisten zum Vorwurf gemacht, daß sie sich nicht ent-

(Sehr richtig! recht3)
&gt;Iynen ist die Arbeiterschaft nur Mittel zum
Zwe; für sie ist die Not des Volkes nur ein Mittel

zweifellos insofern in einer sehr schwierigen Lage, als

Lar zu machen.

hängigen im Bergischen Lande, der Stadtverordnete
Merkel, zugleich Beigeordneter von Solingen ist.

schieden genug auf die Seite der Streikenden gestellt haben.
In diesen häuslichen Streit mische ich mich naturgemäß nicht ein. Aber die Mehrheitssozialisten sind ja

eh! es nicht um eine Versöhnung der Stände und
um den sozialen Frieden.

38x Aufpeitschung der niedrigsten Leidens&lt;aften und eine willkommene Gelegenheit zur Verebung der Massen, um sie ihren politishen Zwecken dienst

sie Koh es ge undsaclimm
Stellung
zum GeTarifvertrag
und zum Streik,
wie
werks&lt;afts8gedanken, zum

fie auf ihren Parteitagen, hier im Hause und bei unmittelbar praktischen Anlässen zutage getreten ist, in der Beurteilung der Solinger Vorgänge mit uns
übereinstimmen müßten, während sie sich andererseits mit
Rüdsiht auf das Verhalten ihrer Solinger
INTEr

iedi

M

u8dru&amp;

.

89. war es bei dem Generalstreik in Berlin, 3
niht einmal vor bein Verbrechen zurücschrete, die gesamte
Bevölkerung des Wassers, des Lichtes, der Elektrizität und
des Gases zu berauben;

(hört, hört!)

Parteigenossen eine gewisse Zurückhaltung auf-

erlegen ;müssen.EIL.

(Sehr richtig! rechts)
Es

:

'

.

im

fOr EAP
4 Z 6beia)demeit€die stalten,
kein inbewährten
Rum,
in be Oberschlesien,

Sebiet und

jeher nuf: er Sit Winn da:5Ind Arbeiter- und Gewerkschaftsführer mehr und mehr an die
der Resolution zu eigen gemacht und durc&lt;greifende

Wand gedrückt wurden und schließlich nichts mehr zu sagen

dings mit aller Entschiedenheit fordern, daß es nicht bei
bloßen Zusicherungen bleibt, sondern daß den Worten auß
die entsprechenden Taten folgen werden. Denn nichts hat
dem Ansehen der Regierung bisher so sehr geschadet als die
Diskrepanz zwischen vernünftiger Einsicht

mente mehr und mehr die Oberhand gewannen. So war 5
28h bei dem Buchdruderstreik, bei dem ich sel s
viederholt mit den &lt;ristlihen Führern verhandelt habe, die
nir übereinstimmend erklärten, daß der wirtschaftliche
STIreik durch sozialdemokratische, insbesondere durch un-

Mittel zur Beseitigung der vorhandenen
Mißstände in Aussicht gestellt hat. Wir müssen aller-

und Ents&lt;lußkraft.

in

Patien. So war es auch bei dem Streike der Eisenbahner, bei dem spartakistische und kommunistische Ele-

abhängige jozialdemokratische Einflüsse mehr und mehr
politisiert worden ist. So war es überall da, wo seit

(Sehr richtig! rechts)

der Revolution Lohnbewegungen irgendwelcher Art statt-

Es handelt si&lt; in Solingen zweifellos um einen Fall
von großer typischer und symptomatischer
Bedeutung. Troß der gegenteiligen Ausführungen de3

gefunden haben. So war e3 auch bei dem Solinger Streik.
ichtig!
;
! iE zii vet)
EN

Herrn Abgeordneten Bellert muß ich sagen: es handelt sich
um einen wilden Streik großen Stil3, wie das
von dem Führer der &lt;ristlihen Gewerkschaften und des

- Diese unheilvolle Entwicklung, diese Verschiebung
wirtschafrlicher Kämpfe auf das politische
Gebiet, ist in diesem Hause wiederholt Gegenstand der

um einen Streik, der von politischen Parteien und

einschließlich der Mehrheitssozialisten aufs tiefste be-

Gruppen organisiert worden ist und systematisch
genährt wird, und der unter den Begleiters&lt;einungen des Zwanges fast die gesamte Arbeiterschaft,
zum Teil gegen ihren Willen, in ihren Bannkreis mit

klagt worden. Die schärfsten Worte dagegen haben wir
aus dem Munde der sozialdemokratischen Führer vom
Regierungostisch, der Minister Heine und Südekum gehört. Wir bedauern die Verqui&gt;ung wirtsc&lt;haft-

Metallarbeiterverbandes ausdrülich anerkannt worden ist,

Erörterungen gewesen und von fast allen Parteien

hineingezogen
hat.
Hewegung
&lt;her und
aatismer
s i Idas infriedliche
Zu Arbeiten
|
4%
:
.
aufs p
tiefste,
weil
dadurch
Zu(Hört, hört! rechts und bei der Deuts&lt;en Demokratischen Fe 9wass Hef Und. Die ueM5 ie den
Partei)

verschiedenen Erwerb3- und Wirtschaft8gruppen sehr er-

Wir haben hier genau dieselbe Erscheinung wie bei fast
allen Wirtsc&lt;haft38kämpfen, die seit Beginn der

schwert, der Klassenkampf verschärft und zugieih
dem Tarifgedankeneintödlicher Schlag verseßt

R evolution ausgefo&lt;hten worden sind: der eigentlihe

wird. -

Lohnkampf, der Streik um günstige Arbeit8- und

(Sehr richtig! reht8)

011
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Teil der Arbeiter unter Kontraktbruh die Arbeit
niederlegte, wobei diejenigen Arbeiter, die nicht zum Streik

[eRteTeSI

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

geeint we DucESuh WER wurden, 9

gedanfens, weil wir in ihm das geeignetste Mittel zur

rieben-

etab ep IN 48 2903 BINDEHANG: industriellen, sondern auch in den hauswirtschaftlichen Besint

Herstellung geregelter Arbeits8- und Produktions8verhältnisse und zugleih den Weg zum

(Zurufe links)
I&lt; weiß sehr wohl, daß ein Teil auch der Arbeiter in häus»

sozialen Frieden erbliden.
(Sehr richtig! rechts)

wirtschaftlichen Betrieben von den Fabrikanten ausgesperrt
worden ist. J&lt; bedauere jede Ausspexrung, wenn sie

|

;

tin

;

|

|

Bir sind auch der Meinung, daß die Arbeitgebers&lt;haft beim
Abschluß von Tarifverträgen und der Festsezung von

auch vielleiht aus gewissen Rücsichten notwendig werden

sollte; aber man darf do&lt;h auch nicht vergessen, daß diese
Aussperrung erst erfolgte, nachdem der Streik unter

fehn.
un NERNau0en
zemttgien
An- FKontraktbruch bereitsTZ proklamiert
worden war.
prüchen
des
Arbeiterstandes ven
so be
weit
enigegenkommen
"14
oll, als es die Leistungs“ und Existenzfähigkeit

(Sehr Tihtig1 rem)

|

unserer Landwirts&lt;haft und Industrie und --

E3 dauerte nur kurze Zeit, so breitete sich die Lohn»

soweit es sich um die leßtere handelte =“ ihre Wettbewerbömöglichkeit auf dem Weltmarkte nur

vÖewegung der sogenannten Schlägereiarbeiter =- um diese
handelte es sic) zunächst ausschließli&lt; =- auf die ganze

einigermaßen zulassen.

M

Industrie und das gesamte Verkehr3wesen aus, [0

daß es zum Generalstreik kam, immer unter Nicht-

(Sehr richtig! rechts)

innehaltung der 14tägigen. Kündigungsfrist. Die nächste

Andererseits sind wir aber auch der Meinung, daß die

Folge war nun. daß die Straßenbahnen nicht mehr

überspannt werden dürfen. Das würde zum Ruin
der Landwirtschaft und der Industrie und vor

beiteten, daß aus Furcht vor dem Terror der Unabhängigen
auh die Angestellten es nicht wagen durften, der Er-

Tarifforderungen über diese Grenze hinaus nicht
allen Dingen auch der Arbeiterschaft selbst führen,
die unter solchen Umständen elendiglih verkümmern müßte

oder zur Au8wanderung gezwungen wäre.
DE

u

fuhren, daß die Transportarbeiter nicht mehr ar-

süllung ihrer Berufspflichten nachzugehen, und daß die
Sadenges&lt;häfte massenweise gezwungen waren, zu
s&lt;hließen.

Da seßte nun wiederum nach den mir zu-

gegangenen zuverlässigen Mitteilungen der Dru der

(Sehr richtig! rechts)
Gesic)3punkte

bei dem

Gn
u dem genötigt
Belonernnnfzustond
drohten, so daß7die veUnabhängigen
waren, den

worden sind. Wir verwerfen jeden Scharfmacherstandpunkt,
der dem Arbeiter nicht das gibt, was ihm zukommt; wir
verwerfen es, wenn man etwa den Herrenstandpunkt her-

leitung auf die Gewerkschaften Überging, in deren Hand sie
|V heute noch befindet, und die nun die Suppe auslöffeln
müssen, die ihnen die Unabhängigen eingebro&gt;t haben.

E38 ist

schwer zu sagen, ob diese

elan ie jagen 3 diese jemand bei vem Generalstreik für beendigt zu erklären, und die Streik=
vorkfehren und vom Herrenstandpunkt aus die wirtschaftlihe

Not des Volkes ausbeuten wollte.
|

|

|

09 den Mitteilungen, die mir im Laufe der vorigen

Woche zugingen, streiken zur Zeit noc&lt;h etwa 50 000 Per-

sonen, und zwar die Arbeiter sämtlicher organisierten

(Zuruf link8: Das ist Ihr Standpunkt erst jeßt?)

Betriebe von Solingen und Umgebung.

Men, nicht zt in neuerer Zeit, aeht MN
tet3 unser

Standpunkt gewesen,

solange wir

hier

(Hört, hört! rechts)

:

;

;

:

sihen. ZU haben in en Fraktionssihungen häufig Ebereine De Me 110 es eite
über die Frage der Tarifverträge verhandelt, und es us a 277 wir 18 ewe s 170 1 FÜ nn u und
herrschte vollständige Übereinstimmung in ihrer grundsäß- 589 M7 IE 4 M I UrG, EE eine
lichen Beurteilung. Diesen Standpunkt haben wir auch

hier in der Vollversammlung immer wieder zum Aus8druk

| De a tief demütigende
mme nn NR h

Tatsache, daß "unsere

H. Orh : 8 Deutschland forgen

jebracht. Diesen Standpunkt haben wir keinen Augenblik 927 THEN DO LITTIGT 2 MB
berlevanet, und Sie haben nicht die mindeste Veranlassung,

müssen

an der Aufrichtigkeit und Wahrheit unserer Worte zu

ENEE die „inneren Verhältnisie

Weisel:

.

ann

dani

die Todfeinde

|

Ue Deutschland8

Deutschlan

(Sehr richtig! rechts)

(Sehr
5a bei der SEE DEN Dann heißt
es weiter:
Endlich sind wir aber auc&lt; der Meinung, daß die
Noch eins ist zu verzeichnen.

fimol aejsc&lt;hlossenen Betr: mit unverbrücher Treue gehalten werden müssen,

Da in den Fabriken

Ko die Wächter streiken, stehen sämtliche großen
Fabrik- und Lagerräume NM ed To68 über

(sehr richtig! rechts)

ohne jede Bewachung vnd

Beaufsichtigung da, was

weil sonst Treu und Glauben im Handel und Verkehr

MFu nt Senenen aeitonfen WE 1465

s&lt;winden und damit die moralischen Grundlagen

unruhigung schafft.

Uinsere8

Volk8leben3

und

unserer

Volkswirtschaft

zerrüttet, unterwühlt und zertrümmert werden.

N

;

2

:
'

N

;

Die treibende Kraft bei allen diesen Maßnahmen ist

Von diesen Gesichtspunkten aus beurteilen wir auch die nach unserer Auffassung die Unabhängige S aaa:

Verhältnisse in Solingen. E3 unterliegt nach unserer Auffassung und nach den Mitteilungen, die uns nicht etwa nur
us Fahrikantenkreisen zugegangen sind, keinem Zweifel,

demokratie, die deShalb auc&lt; die alleinige oder
mindestens die Hauptverantwortung trägt für die
Fülle von Not und Elend, die damit über die

Streik unter Kontraktbruch, um einen poli-

beiterschaft hereingebrochen ist.

daß es sich dort um einen wilden Streik, um einen

tis&lt;en Streik handelt, um einen Streik, bei dem ein

129, Sitzg Landesvers. 1919/20

Solinger Industrie und besonders Über die Solinger Ar-

(Sehr richtig! rechts)
892*

Nnde
terialb

ursachen soll

beträgt, und

a ia eshaffungs3unkost

ab-

nd von denen

EHEN wischen
darüber hat
en von ei 3,50 H veermei ja soeb
oeben s&lt;on
104177
Ver

von 3,50 M Een Behauptung, daß 27 Vorrednern stattin W

ndelt, ist, soweit i

es sich um einen

t-

tigkeitn

ist, d

tk

9

unserer Oppositions roß unseres politische 1m Rechte

tatträftigst

Sstellung auf di

jen Gegensages

dsten Unterfüßung ee Sehe ie unset

in Solingen auf-

Herr
stimmt nicht!
Tatsache,
RonenIerinks:
jen sagteDas mir,
es un

ung zu schaffen,

parteiischer G

dem friedlieb enden
eiten
zu , verhel
Bühin, und w enn sie eres
gewill

Men dem enWen meister
(ur AA

endung un

a&lt;h allen Sei

Viz b |

(Bravo! rechts)

.

epräfident D
Herr Aboenrönrie
Dr NE Das Wort hat det

Senadworden fei. Das NIEEE: diese ne DE Moldenhauer, Ab

die Kost
r aus sehr
s&lt;wen ger
anseßt.
E3 Damen
und vo ud, Heren
die 'vonHerr
Herrn
g
ert
versucht
ist nati
von nreten
teh
Folien:
Bellert
Nunerden
(D.hatV.-P.):
Mein;t

groß

prinzipiell steht doch
die sol&lt;e Spei
, wie
um
große
S
o&lt;
die
Tatsache
fung
Mitteln füürummen
handelt, die
di aus
fest, öffentli
daß es sich find.
hier
Streikzwe,
ier

zu widerlegen, daf
egierungsvert
en aufgestellt
handelt.
E
s
EEN
bestätigt
w urde,
üb Übersehen
ME werden,
SPESdaNREUNCN1 women
SIEGEbeieinen
diesewild;
ilden Streik

(Zuruf link3: Die Arbeiter
"5gehö EAEIE
en: en zember R R. leßte Md From M
nil
ihnen
r zurügefordert
.

,

2 Von ein

Rede sein.

ihnen

geyört!)

- was

em rechtlichen Anspru &lt; kann do&lt; nicht Die

(Sehr richtig!

M Nun ein kurzez W

gt remis)

J a nahmen E83 ve Beurteilung di

;

|

x

7:

(hört, hört!

daß dannund
s&lt;on
IJ
? Ford
wurden,
daßAnfang
9 g „Fanuar
neue

Arbeiter, die S die hier Fordernden

di erungen gestellt

wir doch NEREN reit betin ART höchstbezahlten

wi H viel AIN daß auf sie Me denen

Not
ZERI ihrer I eenaftlihen
dan I
40
2008 . und 5,50 NU 02089
findet als die deulehs'
danfen3w rängnis eine solch
Lage, i
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(Zuruf bei d

nt NI o IE IREEN : Ganten Ne. Io.

MEILE

EI 2

Si er Unabhängigen Sozialdemokrati

ges p dert die wan, aus I SirMen AE und IGeien aber auch, daß in
ie städtischen IneVN
Zuraus
Ma Lenden
ausgen nicht
ablehnen
, wenn
sie

E3 ist auch

x

(Sehr richtig!)

Ungeseßli BEIGE wenn das klare U
gemeinen AEG solchen Handlung e

.

diese MODENRUN 5 Forderungen Men:

Urteil über die

mehr vers&lt;hwi WIG En Readon den Zeiten allT
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Deen Ran

sehr
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!
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andes, daß es sich
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iderstand
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ge Jansen heute ausgefü ugegeben wird was
sten

mit einer

angeschlossei

ibenden und

1 haben.

ES ist

in

ei

di

and-

die Detail-

(Sehr richtig!
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[Solinger Generalstreik]

Hier steht ferner:

im

Anerkennung

[Dr Moldenhauer, Abgeordneter (D. V-P-)]

des allgemeinen Vergleichs8kammexr-

statut3; teierlei RD EET AER und dergleichen.

j&lt;aft3lager keinem Einfluß mehr auf ihre

ie

Streiktage zu bezahlen, können

Anhänger, weil unverantwortliche radifale De M EN 5
Maulhelden die augenbliliche Situation

1)

So ist denn jekt dieser große Streik entstanden, heraus-

beherrschen. Es ist also in Kreisen sowohl der freien
wie der &lt;ristlichen Gewerkschaften kein Zweifel darüber gewesen, daß es fich hier um einen wilden Streik handelte,

wachsen aus einem wilden Streik. Darüber kann kein
Zweifel mehr sein. In diesem Streik hat sich das gezeigt,
was Herr Jansen vorhin bereits mit Recht getadelt und

daß es sich dementsprechend um eine wilde Streikleitung
handelte, die von dem Führer der &lt;ristlichen Gewerk-

wogegen er fich in der schärfsten Weise gewandt hat:
FT EITDT
egenüber
den Arbeitern und

ihaften ausdrüclich als eine solche gekennzeichnet wurde.
Als dann die wilde Streikleitung den Generalstreik

Amen tii auch den Angestellten.
:
Bellert sucht es so hinzustellen, als ob es so ein

snd als fie dann nim mehr weiter tonne da isse zurüc
geireien 9) Hai die Semng den ewertsmhoitSführern

gestelltenversammlung hätten ein paar etwas ungeduldige
und temperamentvolle Unabhängige ein bißchen Lärm ge-

inszeniert hatte und als sie einsah, was sie angerichtet hatte, ganz Di ANEEH Zufall Mien wäre; in einer An-

wie ESE
Ne
M
an
macht, oder vielmehr noh nicht mal Unabhängige. Er hat
:
1
Eo
;
rms
uns sogar flax zu machen versucht, daß es Spartakisten in
assen, doh I SCHWUNG BORERM ERG Solingen überhaupt nicht gibt. Na, für die Mehrzahl der
der inszeniert wurde und hinter dem, wie wir im Solinger Menn die mp vie RAE EEE eingeweiht

urden, daß es sich hier um einen wilden Streik handelte,

Bezirk wissen, nicht nur diese wirts&lt;haftlihen Forderungen

stehen, sondern ganz andere, wie es der Kollege Jansen

NN STLE

sind, ist zwischen er 9 H

Mr

geringer Untersehied

hängigen und Spartakisten nur ein sehr gering

'

PE
2007
0. a
ge(SehrBehauptungen
richtig! bei der Deutschen
fußert.
worden 14272402
ist.
Wireswollen
das Fann
durchsehen, was wir
Diesen
gegenüber Volkspartei)
erinnere ich daran,
im Neiche niet können, weil! wir nter ven englijöen daß EE M Tp En Angestelltenverbände von
Schuß eine größere Bewegungsfreiheit haben, Iofern. wir
uns von äußren Exzessen fernhalten, vie es Bellert auch
zugegeben hat. Dann haben die Arbeitgeber, als die
Schläger in den wilden Streik traten, allerdings von ihrem

it jungen Kündigungsrecht Gebranh nem acht niht etwa,

ime 25 mmer so schön heißt: die 8 Fut ZGFMn ani die
Straße geworfen. 6: geht än den

den Unabhängigen gesprengt wurde, indem sie den Saal, in
welchem die Versammlung stattfinden sollte, bereits eine
StUnbe yor dem Beginn-veseßten. Als sich der Vorstand
&gt;. Angestelltenverbände darauf in das Hotel Henten be-

gab, um sich wenigstens über die Stellungnahme des Vox-

standes Klarheit zu verschaffen, wurde er durch eindringende

Betrichen der Sisen-

Unabhängige übel belästigt, tätlich angegriffen und aus dem

den Generalstreik geantwortet hat, der dann allerdings
nach einer gewissen Zeit wieder aufgehoben worden ist.

Sie schwören doch auf die Leitartikel der „Bergischen
gyrheiterzeitung“, die Sie uns in extenso vorgetragen

rungen aufgestellt. Von diesen Punkten behauptet allerdings die „Bergische Arbeiterstimme,, daß darin die Absicht

Dinge, wie sie sich hier zugetragen haben, erfüllen doch wohl
den Tatbestand des Terrors nach jeder Richtung hin. Wenn

industrie nicht, daß ein Teil, gerade die Schläger, streikt,
und die anderen weiter arbeiten. Die Arbeitgeber haben/hy
als die Schläger nicht zur Ruhe kommen wollten, zu diesem
Mittel gegriffen, auf das nun die wilde Streikleitung mit

Soviel, um die Dinge richtigzustellen. Die Arbeitgeber
haben dann auch erklärt, daß sie zu Verhandlungen bereit
sind, und haben in 15 Punkten durchaus begründete Forde-

enthalten jei, die Arbeiter auss neue in die Sklaverei zu
bringen. Daß man bei solchem Arbeits8kampf zunächst auf
einem ablehnenden Standpunkt steht und sich dann bei Verhandlungen auf einer mittleren Linie findet, wissen wir.
I&lt; kann eine Forderung ablehnen. Aber sie als ein neues

Qofal
INZEIN
0.2002 9eworfen.
|
(Hört, hört! bei der Deutschen Volkspartei = Zurufe von
der Unabhängigen Sozialdemokratishen Partei)

paben! Kein Wort davon»war mir fremd; ich kannte das
;us der Presse. Sie werden mir also eine Mitteilung, die
&lt;p aus diesem Kreise erhielt, glauben müssen, und die

ein solcher Terror ausgeübt werden konnte, hängt das mit
zwei Umständen zusammen. Es hängt damit zusammen,
5,8 die Solinger Polizei
organisiert ist,
das heißt,

[hh wach ist.

ungenügend
daß sie zu

In Solingen gibt es im

ganzen

Mittel zur Sklaverei hinstellen, an doch wohl etwas ganz

45 Polizisten, denen die Aufrechterhaltung der öffentlichen

[ufruf in der „Bergischen Arbeiterstimme“ den Leuten die
richtige Einsicht vorenthalten, indem ihnen von vornherein
suggeriert wird: hier handelt es sich um eine Versklavung

Zuständen unzureichend sind, das haben nicht nur diese
Vorgänge gezeigt, sondern das zeigt auch die rü&gt;sichts8lose Ausplünderung der Solinger Anlagen,

der Arbeiter.

in denen Buben jeßt Tag und Nacht umherziehen und alles

an eres. So wird a gearbeitet, jo wird in dem

In den 15 We
Punkten: steht:

8%

.,5.

1. Sruntsänne Festlegung der 48 stündigen ArbeitsGet:

(Zuruf von der Unabhängigen Soainidemurtatischen Partei:

Ordnung übertragen ist, und daß diese bei den schwierigen

ot
bianen
nianeuerung8material
weil dieser oder verschaffen
jener Notwill,
hat
und ieri
sich dadurch
etwas
c9ndern um das Holz weiterzuverkaufen. Die I ist
diesen Zuständen gegenüber machtlos.

(Hört, hört! bei der Deutschen Volkspartei)

Also eine Verschlechterung!)
&lt;- Wollen Sie e3 wirklich für so bedenklich erklären, daß
heute, wo das ganze Land von dem Rufe wiederhallt: es
muß mehr gearbeitet werden =- wo die Bergarbeiterver-

E3, hängt dieser Übelstand damit zusammen,daß eine Verstärkung der Polizei an dem englischen Widerspruch biöher
gescheitert ist. I&lt; richte an die Regierung die
dringende Aufforderung, sic mit. der

bände freiwillig zur Mehrarbeit geschritten sind, versucht
vird, nur zum achtstündigen Arbeitstage zurückzukehren?

britis&lt;en Behörde bzw.“ der interallierten
Rheinlandkommission dahinin Verbindung
zu seßen, daß unsere Polizeimanns&lt;aften

Das scheint uns ein Gebot der Stunde zu sein.
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[Solinger Generaltreit]

Solingen, der sich darüber beschwert, daß die Anzahl der

[Dr Moldenhauer, Abgeordneter (D. V.-P.)]

auf mehr al3 12 000 gestiegen sei.

=

8

Bersonen, welche Essen aus der Volk3küche erhalten haben;

ij Stin081 a. Rer 000p! am beseßten
ebiet wieder verstärkt werden

können. Denn

(Hört, hört!- rechts)

:

.

Ä

ver Staub. von die britisäe Behörde gewährt, ist Dom einBET LEar nare
sehr merfwürdiger, und wer über diesen merkwürdigen

Die Abgabe von Essen aus einer Volksküche darf

Schuß noch nicht genügend orientiert war, dürfte es doch

dem Besc&lt;hluß der Stadtverordnetenversammlung

ond
. die Mat des Herrn Bellert sein. Der Engänder steht auf dem Standpunkt, daß er eingreift, wenn

i

entsprechend
nur an üBedürftige ierfolgen.
;

;

ine

[eben3wichtige Betriebe bestreikt oder gestört werden, weil Miauer EHE REREN 3708 worben ist geht aus eine
dadurch seine eigene Lage gefährdet wird.

Er beobachtet

E74

:

wR

aber die peinlichste Zurü&amp;haltung, wenn solche Betriebe

Alle diejenigen Kollegen, welche die Volksküche in

Nefabunn
nnZesaßung Unbedinut
g Nomendia g sind.

bandsbüro
und MlassenI» sich auf
die
Verb
n den Brotkarten
:

gestört werden, die nicht für den Engländer und die englische

Anspruch nehmen wollen, gehen heute auf ihr Ver-

t
Er steht
ferner auf

dem Standpunkt, in allen diesen Dingen möglichst den

erbandszugehörigkeit und die Zahl der streikenden

Wünschen der Arbeiterschaft nachzugeben, weil er dann die

Familienmitglieder bestätigen. Nur auf die vorhet

:
Ruhe hat, und wenn dann da3 deutsche Gewerbe und die

Industrie die neue Belastung nicht aushält, so sind es nicht

abgestempelten Brotkarten werden Bons, auf welche
508 E
fig!
(LD
:

: Chien verchis gt wird; aus gegeven, „Die Ab-

seine Taschen, und die Bes&lt;werung der deutschen Industrie
kann dem Engländer nur angenehm sein.

gabestielle wird bekanntgegeben.
Die Streikleitung
Das heißt: auf den Brotkarten bezeichnet man die Zahl der

Infolgedessen habe ich allerdings vorhin den Wuns&lt;

streikendenFamilienmitglieder, also auf einer amtlichen Ur
kunde, und daraufhin wird das Essen unentgeltlich ab-

ausgesprochen, daß wir die englische Besaßung verlieren mödhten, und i&lt; mödte eins Herrn Bellert
sagen: unter denjenigen, die eingesperrt worden sind,
unter denjenigen, die ausgewiesen worden sind aus
den beseßten Gebieten, namentlih von den Franzosen,

gegeben. Wo da die Prüfung der Bedürftigkeit bleibt, will
ich nicht weiter untersuchen. Es scheint, daß man hier ohne
weiteres annimmt, jeder Streikende sei bedürftig und habet
als solher einen Anspruch auf Unterstüßung durch die

befinden sich, wenn Sie einmal nachzählen, mindestens

Stadt.-

joviel Persönlichkeiten, die meinen politischen Freunden
nahestehen, vielleiht no&lt; mehr, als seinen. Einsperren
und AuSweisung trifft alle Volkskreise gleihmäßig,
trifft diejenigen, die die Ordnung stören, wie diejenigen,
die aufrechte deuts&lt;e Männer gegenüber der Besabung3behörde sind. Wir wünschen aber ein3: daß über die Frage
des Tarifvertrages nicht eine englische Behörde entscheidet,

I&lt; will nicht auf den Streit eingehen, ob das Essen
3,50 H kostet. Die „Arbeiterstimme“ hat zunächst erklärt:
Herr Jansen hat hier übertrieben, e8 kostet nur 2,30 FH.
Dann ist einer gekommen und hat gesagt: es kostet 80 X
Heute ist ausgerechnet worden, es kostet nur 57 X Nad
der geschi&gt;ten Dialektik der Herren auf der äußersten Linken
wird man bald dahin kommen, zu sagen: die Stadt ver-

Gewerbe3 hat, sondern deutsche Schlihtung3ausshüsse, und
wir wünschen nicht, daß die Aufrechterhaltung der Ordnung
dem Engländer übertragen bleibt, der au&lt;z hier kein

Lebensmittel umsonst zur Verfügung stellt. Auch eine seht
merkwürdige Logik ist es, zu sagen, daß sei keine Verwendung aus öffentlichen Mitteln, es seien doch Überschüsst

Interesse an der Einmischung hat, jo lange er nicht per-

der Volksküche, d. h. einer kommunalen Einrichtung, vor»

die ein gewisses Interesse am Darniederliegen des deuts&lt;en

sönlich getroffen ist, sondern wir wünschen, daß

|

dient noch etwas dabei, wenn sie den Streikenden die

handen. Überschüsse, die eine kommunale Einrichtung macht,

unsere deuiscen NennE ben muser renn: smeint man offenbar Bit auehr ae um Eigen det
Bn
e jen xsgefährdet
7 SINGLE
das deutsche weil
niht inversen
"verweisen
ir 200
aft3leben
wird.
das
dann Fr
do Satu
eigentlichden
auch Streitenden
ni&lt;t mehr
aus den
Sicherheit8wehrund

unfereReich3wehrau

ommune gehorig zu

belrachien.

eShalb

jol

man

dann

(Sehr richtig! rechts)

EMden: WENOlle uMnas Karl

Das ist alles das, was Herr Bellert niht wünsc&lt;ht.
Er wüns&lt;t unter dem Schuß der englis&lt;en

ist -- feststellen, daß die Streikenden aus
öffentlichen Mitteln unterstüßt worden

Behörde den Terror
weiterzutreiben,
(jehr richtig! rechts)

find
enen Stre den die Vertreter der
ewerks&lt;aften selbst als einen wilden ge

er wünscht lieber den Engländer al3 Kontrollorgan, als den

Eien ae ins dange erheben it del

Staat8kommissar Severing.

Daß das Wort hier gefallen

i

ist, bedaure ich ganz außerordentlich.
=

.

6

(Sehr richtig!)
:

:

.

„.,

Herr Severing gehört nicht meiner Partei an, und ich bin
nicht mit allem, wa3 er biSher verfügt hat, einverstanden,

cu

(Sehr richtig! rechts)

: Wenn die Stgaioregierung heute j energisch erflärt hon
ie werde alle

Mittel

anwenden, um

das zu verhindern,

10

freuen wir uns dieser Erklärung der Staatsregierung. Wir
hätten aber gewünscht, sie wäre schon etwas

frü

lat

aber eins will ih Ihnen sagen: ih würde mich jederzeit 1 d wi En den w Si ON | NN 0; froher fo 4

fieber unter die Entscheidung eines deutshen Kommissar3 Morten auch die Tat steht ? Sn 05 inter Den 620

BEINEN EgBerMikeler04h ongehöt als daß ich mich skeptisch geworden gegenüber einer sehr energischen Haltung,
Nun
zu der Frage,
die die aßStamtätenienmn
.
ZE die die Veranlassung
ng zu. zu. der Inter sich
die
Dinge nn
in Solingen s so

spißt hab
aben,

zugespi

Pele fiongeen BFH HE n3weifZ [haft fest, wird jeder bedauern, dem der soziale Friede am Herzen
mite on Die To
ein : ahrungssind. Daß es sich hier nicht
en g59e en worden

liegt, jeder, der weiß, wie notwendig uns gerade heute die
Produktion ist. Wir werden über diesen Streik hinweg

inem Aufruf des Oberbürgermeister3 von

den JIreunden de8 Herrn Bellert heute irregeleitett

Aschen Si a48 5

A

um eine kleine Zahl handelte,

kommen, und ich habe nur die eine Hoffnung, daß die von

[0423777
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(Solinger Generalstreik]

der LandeSversammlung überhaupt nur selten Gelegenheit

m

gehabt, uns ernsthaft mit wirtschaftlichen Fragen zu be-

[Dr
Moldenhauer, Abgeordneter fie(D.aufV.-P.)]
pan Zh vin Ffm ven M hier in der
Solinger Arbeiterschaft einsieht, daß
diese Weise, wie LTondesversammlung diese wirts&lt;hafilichen Fragen anderen

ieje! gekämpft 59 A37 ii uE 1 Weise noch Dingen gegenüber im allgemeinen viel zu kurz kommen

zur
Erhöhung der Produktion führt. Sie muß vielmehr lasien. 4 Es in": en u uus (u verhältniSmäßig
dazu kommen, daß sie den Gedanken der Arbeit8gemeinschaft friedliche und feine jorgenvolle Zeit stehe.

annimmt, gewe mie ee Arbeitneh die Arbe
hedingungen

festzuseßen,

sich

dann

aber

auch

an

die

Be-

|

(Zuruf)

:

.

.

EP

HESIET

dingungen
zu halten. Nur wenn diese Erkenntnis wächst, 7. GE vu dmm Piene»
Sie jusWir nichtzimiin
werden wir. zum jozialen Jrieden. und zu besseren Zu- "m D00€- Derr Kollege
Stendel: 7
werden. in
fänden kommen

ien

allernächster Zeit in große Sorgen verseßt werden. Die
jeßigen Lohnbewegungen werden sich, wie ich fürchte,

.

(Bravo! bei. der Deutschen; Volkspartei)

"

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete
Yoldt.
u

:

in
eUni Infant no anfioer wiederholen. Sie
kennzeichnen sich als eine „Schraube ohne Ende“; auf
der einen Seite der Gegensaß zum Lohn, auf der andern
Seite zur LebenShaltung-

:

E3 ist interessant,

wenn man über diesen Solinger

und SWolat Noni E75 RE DI Streik sprechen muß, daraufhinzuweisen, daß Solingen

beispiel dafür, was uns auf dem Gebiet der Schlichtung “u ven Fen Sin FE Di Za nk.
derartiger wirtschafilicher Kämpfe zu tun noc&lt;h übrig bleibt.
Ich halte es nicht für eine Aufgabe der Lande8versammlung,
ich hier auf den Richterstühl zu seven und die Frage zu

Gedanken der Indexziffern, der gleitenden Lohnskala
;
li
be
ZR
205%
;
praktisch veranschau icht ha en. Hier liegt ein Problem,

wmteisuchen. wer von eien:Ration Recht "hüt.+
Fitch "ih er 1 SielihanSfampe um UE Ge- die eruptiven Lohnbewegungen, die uns in nächster Zeit
vertichaftsfampf, der seine besonderen Geseße har ind

überall bevorstehen, vermeiden wollen. MitEntrüstung

aus Ursachen entstanden ist, 'die man doch nicht von hier m EEN mt ANA En RI rn irn
MEERE SINE
EEN203
wo
der Arbeiter das, was &lt; mit per ien Hand ver:
216
4 0...4.
dient, mit der andern ausgeben muß, so daß ihm die
1

;

7

Miwenn man der Arbeiterbewegung wie Sie ein wenig
|

:

.

.

Ie

Ne

Ic&lt;h habe auch nicht die Absicht, mic&lt; in den „käus-

onders

in

der

„Kohlenkiste“,

in

einland-Westfalen,

Lohnbewegung und der Erfolg, der für den Ferner-

tehenden ganz ungeheuer zu sein scheint, in Wirklichkeit

stehenden

;

;

:

jen. Streit“ einzulassen; denn das Reint eine Brage

en Gi 3 Bellert bei diesen Darlegungen EX'stenaminimum für sich und seine Familie auszugeben
in der von ihm beliebten Form Namen meiner Pattei-

freunde
erwahnt hat. Finzelh
Die Geschichte der
Einzelheiten,

wie

MST
der
Streik

vor

fich gegangen ist, ist, wie gesagt, eine Angelegenheit, die
iman ja einmal außerhalb des Hauses noch erörtern kann,
es ist ganz zweifellos eine schwache Stelle =- das müssen
Sie mir zugeben, Herr Kollege Bellert ==, wenn das

Vorstand3mitglied des Deutschen Metallarbeiterverbandes

gezwungen ist.

(Sehr
richtig! bei der Sozialdemokratischen
Partei)
.
|
.
?
:
Mirscheint deShalb notwendig zu sein, daß wir unsere
Regierung auch darauf aufmerksam machen, um für die
Zukunft verhältniSmäßig gesichert dazustehen, auch das
Problem der „gleitenden Lohnskala“

ausführlich zu be-

handeln. Die Vorarbeiten, von denen man gesagt hat,

Schliestedt
diesen
Streik als einen „wilden Streik“ be- daß
sie, EEN
EN| nennen
EIE
Eichn
te.
ermitteln
können,
sol
einem Ministerium

; Bnnnt Herr Kollege Jansen die Erbitterung der |&lt;9on vorgenommen sein. Siesind beschleunigt zu Ende
Arbeiter hervorhebt, die in dem Strei? nicht nachgeben
wollten, so hat er meiner Meinung nach auch nicht mit

der genügenden Schärfe zum Ausdrü&gt; gebracht, daß das

3 führen. Denn ich kann mir keine andere Basis vorstellen, wie wir in Zukunft schlichtend und ordnend in

die Arbeiterverhältnisse eingreifen, I&lt; kann mir keine

Solinger Unternehmertum ebenfalls dazu beigetragen hat,

ndere Möglichkeit denken, wie wir in Zukunft alle

inuß doch auch, um das Bild vollständig zu machen, er-

zeichne solche Bewegungen in dem Sinne als „wild“,

den Lohnfampf zu verlängern und zu verschärfen. Das

vähnt werden: das Unternehmertum in Solingen ist
hesonders zähe und fleinkaliberig. Es ist für uns eine
alte Erfahrung, meine Damen. und Herren von der Rechten,
daß gerade die Unternehmer, die aus den kleingewerblichen,
fleinbetrieblichen Verhältnissen stammen, in ihrer Stellung
zum Arbeiter häufig viel kleinlicher und hartnäfiger sind
als der Großfabrifant, der den weiten Überbli&gt; und den
Sinn dafür hat, an einer entsprechenden Stelle abzubrechen.

S

bor

iäldemorätii

;

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)
I&lt; glaube wohl, man muß auch hier Licht und Schatten
eichmäßig verteilen, und man kann nicht an der Tatsache
vorübergehen, daß ein größeres Entgegenkommen der
Unternehmer die Geschichte hätte verkürzen können.
Aber ich habe mic&lt; zum Wort gemeldet, um do&lt;
venigstens in kurzen Zügen auf die Ursachen dieser Dinge
zurük zugreifen. Meiner Ansicht nach haben wir hier in
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„wilden Lohnbewegungen"

überstehen können. I&lt; be-

daß sie aus einer Verzweiflungsstimmung herauswachsen,
die man als Gewerkschaftämann nicht mehr bändigen
kann. Denn wenn der Arbeiter niht mehr weiß, wie
er als Familienvater die Familie befriedigen soll, hilft
das gewerkschaftliche Solidaritäts- und Disziplingefühl
auh nicht mehr.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratis&lt;en Partei)
|

Das sind Triebkräfte, die so elementar herauswachsen,

daß der vorausschauende Geseßgeber ein wenig auch diese
Dinge im Auge zu behalten hat.
I&lt; möcdte bei dieser Gelegenheit zum Ausdrue
bringen: ich bedauere es außerordentlich, daß wir im Ausschuß für Handel und Gewerbe no&lt; nichts Nennenswertes
auf diesem Gebiet geleistet haben. Nicht nur die „gleitende
Lohnskala“, die Form und Methode, wie wir die zukünftigen
Lohnbewegungen zu regulieren haben, gehört dazu, sondern

T -II

diese Dinge zu regeln. Arbeit8ämter, wie wir sie gerade der TageSordnung. Dieser Gegenstand muß heut(
[0425
-Verfässunggebends&amp;r
Preußische
Ländesversammlung“"129.
Sizimgram'3.
1920= 401%
in
Ihrem4Bezirk,
Herr Kollege Bellert,
mehr oder
weniger abgeseßt werden,
da - zur"März
Beaniwortung
aud

ausgebildet in Erscheinung treten sehen, indem erfahrene

erforderlich ist, daß sich das Ministerium für Landwirtschaf

völferung als ein beruhigendes Moment wirken, müssen
uns dahin bringen, daß die Arbeitsverhältnisse nach
wirklic&lt; sozialen Gesicht8punkten durchgeführt werden

stelle fest, daß das Haus mit der Abseßunz
einverstanden ist.
Wir kommen dann zum elften Gegenstand det

Leute in solhen Anbeitzämtern sigen und auf die Be-

äußert.

Dazu ist es aber heute nicht in der Lage. Jz

fännen
vines sind - diese Tinos immer noc&lt; in den TageSsordnung.
immern der egierung in Bearbeitung ; es wäre not-

wendig, daß sie möglichst s&lt;nell herauskfommen.

..

DexatungderAlsfräge dex Abacocducil

I&lt; bin aber auch der Meinung, daß der Ernüchterung3prozeß unter den Solinger Arbeitern, der ganz zweifellos
vor sich gehen wird und vor sich gehen muß, Fortschritte
macht, wenn wir daran denken, auch Vorsorge zu treffen,

Dr Friedberg und Genossen, Lüdemann
und Genossen über den Mangel an
Zeitungspapier -- Drucesa&lt;hen Nr 1978,
1979 2015

so in die Erscheinung treten zu lassen, wie es ge«-

Zur Begründung des Antrages der Abgeordneten

jchehenI&lt;hist.kann mich

Srl
Pinta audWehnssen
ist zieinand
gemeldet.
Zu
egründung
Dd?
ntrages
ver
georönein

die Ursachen dieser Solinger Lohnbewegung nicht mehr
:

:

nicht darauf einlassen, diese Bewegung
1:

:

etwa als eine rein politische Bewegung zu bezeichnen,

i

Dr Friedberg und Genossen auf Drusache Nr 1979 hat

das Wort der Abgeordnete-D. Rade.

sehr richtig! links)
sondern die Stimmung in Solingen -- Herr Linz wird
wissen, daß ich ein wenig auch die Bevölkerung kenne,
denn ich wohne nicht nur in der Nachbarschaft, sondern
habe auch zwei Jahre dort gewirkt -- hat als treibende
Ursachen diese wirts&lt;hafilihen Dinge. Bevor wir es also
nicht möglich machen, daß wir die wirtschaftlihen Ursa&lt;en
sozial lösen, legen wir den dortigen politischen Untexströmungen und Oberströmungen nicht das Handwerk.
I&lt; bin der Überzeugung, daß auch unter der Solinger

D. Rade, Antragsteller (D. Dem.): Geehrte Frauen
und Herren, daß gleichzeitig drei Anträge zu diesem
selben Stoff vorliegen, beweist ja schon, daß hier ein

Arbeiterschaft für die Zukunft die ruhige Besinnung
Blaß greifen wird. Denn Hexr Kollege Bellert, der

überzeugen.
Daß das Kilo Papier im Frieden 20 X kostete und

werden!

fragen, ob nicht das ganze Geschäft eingestellt werden

Solinger Arbeiter ist doch rec&lt;henhaft genug, um sich das
Plus und Minus des Exempels, was ein Streik gekostet
hat, zu überlegen und aus den Resultaten dieser Streikbewegung, aus ihren Wirkungen -- Über die wir vielleiht
draußen noc&lt; zu reden haben -- bin ich überzeugt, daß
auch in Solingen der ruhige nüchterne wirtschaftlihe
Tatsachensinn sich dur&lt;sezen wird, und daß sol&lt;e Erflärungen, wie wir sie heute von der Regierung entgegen«s
genommen haben, für die Zukunft damit auch überflüssig

(Bravo!)

EE

'

.

Präsident Leinert: Wortmeldungen liegen ni&lt;t

Notlage vorhanden sein muß, die ganz besonders zur

Entscheidung und zur Abhilfe drängt. Dazu der Schrei,
der Sonntag vor 8 Tagen von der Versammlung det
Zeitungsverleger in Weimar aus durch das Land ge

gangen ist. J&lt; denke, es wird nicht schwer halten, das
Hohe Haus von der Wichtigkeit der Angelegenheit zu

heute 3,40 A, hat ja diese Materie mit so vielen anderen
gemein, die sich auch ungeheure Preissteigerungen haben
gefallen lassen müssen. Äber es fragt sich eben, ob nun
nicht hier durch diese Notlage ein Betrieb gestört ist, det
in ganz anderem Maße als noch andere Betriebe Kultur
bedeutung, geistige Bedeutung, moralische Bedeutung füt
das Volk hat. Es handelt sich einfach um den Bestand
unserer Presse. Wer hätte es je gedacht, daß unset!
Zeitungspresse einmal in der Lage sein könnte, sich zt

mr fürSo diesteht
es 50 totnein,
smlich
ais Zeitschriften
Zwar ni
Tage3presse,
auch nente
für die
bloß

presse, es steht so für unser ganzes Druwesen, für unset!

mehr vor, die Besprechung ist geschlossen:
Wir gehen über zum neunten Gegenstande der
Tagesordnung:

ganze Literatur. Die Qualifikation der einzelnen Leistungen
auf diesem Gebiete abzuschägen, dazu haben wir hier keint
Beit, und es liegt auch nichts daran. Aber es liegt alles

Förmliche Anfrage der Abgeordneten

daran, daß anser Zeitung38- und Schrifiwesen gesund er

Grenzregelung im Kreise Monschau und

Nun finden Sie in zweien der Anträge zwar den

Dr

:

Lauscher

und

Genossen

über

die

Polten werde.

.

die Bahnlinie Aachen -St-Vith -- Drud-

Hinweis darauf,

sache Nr 1952

anerkennz2n.

'

!

N

.

I&lt; richte an die Preußische Regierung die Frage, ob und
wann sie bereit ist, die Förmliche Anfrage zu beantworten.
. Göhre, Unterstaatssekretär, Regierung3vertreter:
Die Regierung ist bereit, die Anfrage sofort zu beantworten.
Präsident Leinert: Die Regierung ist, wie Sie

gehört haben,

bereit,

beantworten.

die

Anfrage

Dann exteile

sofort

zu

ich das Wort zur

|

daß sich

.

die

ReichSregierung um

Biesen Nutsiond define: anm das wollen wir 0
ir,

die wir

den

Antrag

Friedberg

geste

haben, sind ganz gewiß nicht gewillr, " dieser Gelegen

heit in das Reich mit hineinzuregieren. Aber die Lände!
haben auch ihren Beitrag zur Abhilfe der Not zu leisten
Sie können das, und sie sollen das, und das ist eben a!
den Punkten möglich, wo die Papierfabrikation an del
Holzlieferung interessiert ist und wo sich eben doch die Tal
==-

-

*) Der Gegenstand kommt später zur Verhandlung
Siehe Spalte 10428.
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[Grenzregelung im Kreise Monschau]

e3 für den Kreis Mons&lt;hau für den Fall, daß diese

in

Bahn von ihm bezw. von Deutschland loSgetrennt werden

[Dr Lauscher, Fragesteller (Zentr.)1
200 EEN Kreis Monschau kann diese Bahn, der er
- Belgien verlangt jißt die ganze Bahnstre&gt;e Raeren 1811 &lt;ul, ühen verdankt, absolut nicht entbehren. ESist
bis Kalterherberg mit bh I Roetgen, Lamme18- die einzige Bahn, die dieser Kreis besit. ES ist seine
dorf, Conzen, Monschau und Kalterherberg, die sämtlich
im Kreise Monschau liegen, um auf diese Weise einen
süfenlosen Zusammenhang zwischen der in seinem Besige
befindlichen Starion Raeren und der zu dem abgetretenen
Kreise Malmedy gehörigen Stre&gt;e Sourbrodt - St-Vith

F!n31ge Schienenverbindung mit Aachen, und dazu kommt
199 in Betracht, daß, wenn die Bahnstre&gt;e verloren
91839€- zugleich auch die einzige große Landstraße, die
diejen Kreis mit Aachen verbindet, großenteils verloren
geven müßte. Der Kreis Monschau ist aber wirtschaftlich

zu schaffen.

wie verwaltungstehnis&lt; aufs engste an Aachen gefnüpft

nämlich diese Bahnstre&gt;e Belgien zugesprochen wird, so
wird das jedenfalls zur Folge haben, daß auch der zu-

Öveherrscht es vollständig das angrenzende Gebiet und
namentlih den Kreis Monschau. Der Kreis Monschau

- Daß eine rechtlihe Grundlage für diese Forderung
nicht vorhanden ist, habe ich schon angedeutet. Wenn
gehörige Teil des Kreises Monschau an Belgien fällt.
Ich sehe ganz davon ab, daß das eine schwere Verleßzung
des völkischen Selbstbestimmungsrechtes sein würde, da
die rein deutsche Bevölkerung des Kreises Monschau von

einer Angliederung an Belgien nichts wissen will.
.

.

(Hört, hört!)

und von Aachen abhängig. Aachen ist der wirtschaftliche
Mittelpunkt, mit seiner großen, vielverzweigten Industrie

ist für seine eigene Industrie sowohl wie für seine Landwirtschaft durchaus auf die Bahnverbindung mit Aachen

I&amp;ngewieien. Das wird indirekt auch belgischersei1s anerkannt, indem versprochen wird, man werde nach Wegnahme der Bahn dem Kreise Monschau bezw. dem
deutschen Grenzgebiete besondere Vergünstigungen

und

Erleichterungen auf der belgish gewordenen Streke

Ich
möchte vielmehr unterstreichen, daß dieser belgische vcUnET
pie wissen
ia ale,
mif: nen fol
Verjuch in den Bestimmungen des Friedensvertrages
ne
1 were
BV 8
EADeE CG Ie

feinerlei rehilihe Stütze findet, daß er auch keinerlei wir a eine so . cps DRE WEEuhsehlieh ungen und
Stirüße findet in der Instruktion, die von dem Sekretariat

Fox er angen jeiem

erlassen worden ist. Wenn in 8 27 gejagt ist, daß für
das fragliche Gebiet die Grenze zwischen Belgien und

schaftlichen Gesichtspunkten seine Forderung auf die Bahnstre&gt;e Raeren-Kalteiherberg? Belgien erklärt, &gt;

der ;Friedenökonserenz für die Grenzfestsezungsfommission

dem Kreise Monschau aufrechterhalten werden soll, dann
steht damit der belgische Versuch, nunmehr ein Drittel des
ganzen Kreises Monschau von Deutschland loSzureißen,
unzweifelhaft in krassestem Widerspruch.

Wenn es um die rechtliche Begründung des

8 e nich fte eM onen

Wie begründet nun Belgien eigentlich unter wirt:

brauche eine zweite Eisenbahnverbindung zwischen Herbesbal und dem Luxemburgischen Industriegebiet. Die erste
Bahn, die es bereits besitzt, ist die Stree Herbesthal:
Pepinster-Stavelot-Gouvy usw usw, die zweite Verbin-

dung würde hergestellt durc&lt; Anschluß der Stre&gt;e Herbes-

belgischen Anspruches so bedenklich bestellt ist, so darf ich tkhal“-Eupen-Raeren an die Linie Raeren-St-Vith. Abet
im Anschluß hieran darauf hinweisen, daß auch eine an
rein sachlichen Gesichtspunkten orientierte Prüfung
der Frage notwendig zu einer Zurückweisung der belgischen

diese Anschlußbahn, die längst besteht, ist nur eine ein?
FSleisige Nebenbahn, die auf einen großen Verkehr, speziel
auf erheblichen Güterverkehr, gar nicht eingerichtet ist, und

Wortlaut der in Betracht kommenden Bestimmungen des

Lahn zweigleisig auszubauen, beweist für sich allein voll:

Forderung gelangen muß. I&lt; habe mir bereits gestattet,
darauf hinzuweisen, daß es sich nach dem Geist und dem

schon die bloße Tatsache, daß sich während all der Jahr
zehnte kein Bedürfnis herausgestellt har, diese Verbindungs:

Vertrages bei der im 8 35 vorbehaltenen Berüichtigung
wirtschaftlicher und Verkehrsinteressen lediglich um ört-

kommen klar, daß ein wirkliches wirtschaftliches Bedürfnis
nac einer zweiten vollwertigen Verbindung mit Luxem-

des Kreisi3 Monschau festgehalten wissen will, vollständig
beiseite geschoben wäre. Großwirtschaftliche Gesichtspunkte
und gesamtbelgische Verkehrsinteressen können aljo hier
nicht entscheidend sein.
Aber auch selbst diese könnten für die belgische For-

Stolberger Industriegebiet und dem Luxemburgisch:
Lothringischen Industriegebiet nicht beraubt zu werden,
Das Aachener Industriegebiet gehört zu Deutschland; das
Luxemburgische gehört zwar nicht zu Deutichland, aber
au&lt;h nicht zu Belgien. Belgien hat somit nicht den

(iche wirtschosiliche Interessen und um örtliche Verfehr8bedürfnisse handeln fann, weil ja sonst der 8 27 mit
seiner allgemeinen Bestimmung, die an der alten Grenze

derung mit Jug nicht geltend gemacht werden. Denn
ein Bedürfnis für Belgien, sich eine unmittelbare
Bahnverbindung zwischen den ihm vorläufig zugesprochenen

Lurg für Belgien tatsächlich gar nicht vorhanden ist. DaSegen „hat Deutschland das allerstärkste Interesse daran,
der einzigen Verbindung zwischen dem Aachener und

leisesten Anspruch auf die einzige diese beiden Industrie?
zentren verbindende Bahnlinie und im Zusammenhang
damit auf eine neue umfangreiche GebietSabtretung geltend

Kreisen Eupen und Malmedy „auf diese Weise zu verschaffen, kann durchaus nicht anerkannt werden. Eine
engere wirtschaftliche Beziehung zwischen den Kreisen
Eupen und Malmedy hat bisher nicht bestanden. Beide

38 machen. Das ist die Situation.
Ic&lt;h muß mich kurz fassen, um Ihre Zeit nicht übermäßig in Anspruch zu nehmen, aber eines gestatten Sik
mir zum Schlusse noch mit allem Nachdrue zu betonen:

Stunde genommen auch selbstverständlich ist, nach dem
e1waltung3= und WirtschafiSmittelpunkt Aachen
hin,
und unter der hoffentlich nicht eintretenden NE ie

handelt, jo ist es doch altes deutsches Land,
MEN ers
(lehr richtig! im Zentrum und rechts)

Kreise

tendierten vielmehr gleihmäßig, wie das im

daß sie dauernd an Belgien

Wenn e3 sich auch nur um ein Drittel eines Kreises

fielen, würde selbstverständlich

“0

die Folge eintreten eien Rin sie sich auch wirtschaftlich und SE Rde Seit a da sich handelt

nach
Belgien hinorientieren. Eine Eisenbahnverbindung un ve .e Volk | unserer
schü 8Zu- ain„daß. a es: wider
aufän jeinen
ie "|
mit Belgien, die dem vorhandenen wirtschaftlichen Be- um dieses
davor zu
dürfnisse genügt, besteht nun aber bereits. Es bedarf AUSheIP enen ien un eatsen Vaterlande un
zu diesem Zwe&gt;e durchaus nicht einer Angliederung der

Bahn Raeren bis Kalterherberg.

Ganz ander3 aber steht

ON

BEUTIHEH.

IDE

DS]

(Bravo!)

eu:

(945!
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Ban
St-Vith-Aachen wirtschaftlih am schwersten geädigt werden würden, so ergibt sich folgendes: die Kreise

[Dr Lauscher, Gragesteller (Zentr.)]

Eupen und Malmedy bedürfen E99 Mien be

I&lt; meine, unsere heutige Stellungnahme zu diesem

Bahn St-Vith-Aachen in keiner Weise; der Kreis Monschau

belgischen Verlangen muß eine jeden Zweifel ausschließende

PUrde zum wirtschaftlichen Absterben verurteilt sein, wenn

dieses Stü&gt; deutscher Erde bei Deutschland zu erhalten.

Die Bahn St-Vith-Aachen dient nicht dem Zwece,

(Bravo!)

die Fi ibn A90 Mae miteinander zu verbinden,

Kundgebung des einmütigen nationalen Willens werden,
|

* jeine einzige Eisenbahnverbindung nach Aachen verlöre.

IE

ie

hat vielmehr

die

fgabe,

Dd

ij

IH hoffe, daß wir uns in dieser Kundgebung einmütig Monschau den R ettere at M u
zusammenfinden, und daß diese Kundgebung auc&lt; na&lt;

Stadt Eupen ist mit der Bahn nur du:ch ein Neben-

außen hin die Wirkung erzielt, die wir von ihr erwarten.

geleise verbunden, das zwar auf dem Bahnhof Jaeren

(Lebhafter Beifall)

der Bahn St-Vit-Aachen endigt, aber nicht in den

Schienenstrang dieser Hauptbahn übergeht. Sowohl der

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr reis Suben wmie ver Kreis Malmedy haben nach Westen

UnterstaatsSsekretär im Staat3ministerium.
.
Göhre,

En
Unterstaatssekretär,

Gebietsteile dieses Landes MU .: Wiriip “8
s

.
Regierungsvertreter :

'n
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leben wieder aufbauen kön
is
9
nn

ie
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dur&lt; die G H : tigung der wirtschaftlichen Verhältnisse

jswen Widersprüches des deutschen Mitglieds == be-

ihr die Befuguis zur Vornahme gröferer Grenzänderungen

Nößere Grenzänderungen anzuordnen.

so aufchanVerbrein Foigerietin mäßie die Kommission

nsofern entgegengefommen 1st, als sie =- troß des ener-

:

Ie

wren ommission müßte vemnam, selbst wenn

&lt;lossen hat, sie sei zuständig, gegen Kompensationen auch rerfanm wird, dazu führen, daß die Eisenbahn dem Kreise
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bahn an Belgien eine weitere unerträgliche Folge haben:

(Sehr richtig! im Zentrum)

darüber Fn en u sc bei Tentschim verbleiben

iedenSvertrage genau bezeichnet.
.
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Ben man aber jelbst MPN wollte, daß die erden wenn en tzen me missing

nüscht auf die Verkehr3wege und die wirtschaftliche
oge die Grenzfommission zu größeren Grenzänderungen

iPrüen 50M DOEdnnn fate:
(Bravo!)

Mim
in dus,ist,"ssowohl
bezweifelt
werden, daß
die
kommission joverpflichtet
die betreffenden
Inter-

Präsident Leinert: Zur Geschäft3ordnu

EM bei Dentimtaud md Bieußen verbleibenden
in
diesem Gesicht3-

D

sien der etwa belgisc&lt;) werdenden Gebietsteile, wie auch das Wort Wort der Herr Ie ai v. Kries het
er
;
üft man aus
We
gung Frage,
zu ziehen
rüft
|
welche Gebiete durc)

129. Sitzg Landesvers. 1919/20

den Verlust der

|

rT v, Kries, AbgeordneterJörmli
(D.-nat. Anfrage.
V.-P.): I&lt;
beantrage die Besprechung der

Prehg

Fürthen Miisrage,

- wmien , ermn ume = = = Pnee

der Förmlichen Anfrage beantragt worden. Sie kann
erfolgen, wenn 15 Mitglieder diesen Antrag unter-

Belgien und Deutschland festzuseßen ist. Dann zeigt abet
rtikel 27 mit den deutlichsten Worten, die denkbar sind,
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itüßen.
bitte diejenigen, die
den Antrag
auf Be- daß die Grenze
dem1920
Kreise Monschau
sprechung der Förmlichen Anfrage unterstüßen wollen,

Festliegt und keiner Festlegung mehr bedarf. E3 ist voy

sich zu erheben.

dem Herrn Antragsteller und von dem Herrn Vertretet

|

(Geschieht)

0.&lt;haftlichen
Staatsregierung
esenauf
naden
ve zin
Interessenwnmgwwi
dur&lt;aus
seiten: Deutschlands

Die Unterstüßung reicht aus.

Dann eröffne ich die Besprechung und erteile das Ee MereIUaVerne Da
9

:

Wort dem .Herrn Abgeordneten D. Reinhard.

:

Z

.

auSgeiproGrenzregulierungen
en. 190 Dart nur
hingewiesenworden,
daß den
auf die Aufbesserung kleinet

artige

Damen und Her en, der Umstand, daß ich, obwohl im „iln"
D. Reinhard, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

Osten. ansässig, geborener Rheinländer bin und durH

meine ganzen Familienbezii hungen mit dem Rheinlande

Jehler, die ene kleiner Verkehrömöglichkeiten ab

Gu 5 001ng der östlihen Grenzkommission, die bekannt
gegeben hat,

daß festgelegte Grenzen nirgendwo von

oder, wie ich lieber sage, mit Rheinpreußen aufs engste Giten der Kommission zu ändern sind; das Recht au
verfnüpft bin, gibt den Befähigung5nachweis dafür, daß

Abänderung komme für sie nur da in Betracht, wo dei

ic&lt; in dieser Angelegenheit für einige kurze Minuten das

Friedensvertrag ausdiülich darauf hinweise, / daß die

Wort erbeten habe.
Der Herr Antragsteller und der Herr Vertreter der
Staatsregierung haben unter Darlegung der Verhältnisse
nachdrüFlich begründet, daß Belgien dur&lt; den Friedensvertrag kein Recht darauf hat, dieje Bahn und diese
GSebietSteile für sich zu beanspruchen. Ich versage mir

Grenzen noch nicht endgüliig festgelegt seien. Das isi
aber, wie gesagt, in dem vorliegenden Falle nicht de!
Jall, und so halten wirs für eine der vielbeliebten Nadel
stiche, die unsere früheren Feinde dem geschlagenen
Deutschland zumuten, wenn jet hier eine- derartigt
Grenzregulierung vorgenommen werden soll. Wir sind,

die Wiederholung der bereits geltend gemachten Gründe,
unterstreiche hier nur no einmal, daß die nach der
belgischen Grenze hin vorgelagerten Kreise Eupen und
Malmedy no&lt; keineswegs endgültig unter belgis&lt;e
Souveränität gekommen, sondern Abstimmungsgebiet sind.

meine sehr geehrten Damen und Herren, an Keulenschlägt
gewöhnt, und wir wissen es: Gewalt geht vor Recht. Das
ist der Grundsag, mit dem man den Friedensvertrag
dur&lt;führen wird. Wir wollen e3 uns endlich abgewöhnen,
Jllusionspolitik zu treiben, aber umso lauter und umss

Diesem Abstimmungsgebiet ist nach Preußen zu der

nachhaltiger wollen wir vox der Mitwelt und vor det

Teil des Kreises Monschau vorgelagert, den Belgien
jet nach Artikel 35 beansprucht, nach welchem die Grenz=
fommijsion bei der Regulierung Verkehr38möglichkeiten zu
berücsichtigen hat. Es ist aber nachgewiesen, daß die
Verkehr3möglichfeiten bei dieser Bahn nur ein Bedürfni8S
Preußens, Deutschlands sind und Belgien aus diesem
Grunde keinen Anspruch auf diesen Strich erheben kann.
Auf Grund welchen Rechte3 macht nun Belgien seinen

Nachwelt auf unser Recht pochen und dieses Recht be
anspruchen, den Teil des urdeutschen Kreises Monschau,
nach dem jetzt Belgien seine Hände ausstre&gt;t. Wenn
irgendwo das Selbstbestimmungsrec&lt;ht dex Völker Plat
greifen muß, dann gilt das von dem vorliegenden Falle
So beanspiuchen wir, wie für Eupen und Malmedy, aud
für den Kreis Monschau als das Minimum unseret
Forderungen das unbeeinflußte Selbstbestimmungs5xredt

Anspruch geltend? =- Vielleicht einzig aus dem Umstande,

feiner Bewohner.

daß die Landkarte den Bezirk, den der Volk8mund seit
undenklichen Zeiten Monschau nennt, unter dem Einfluß
wallonischer Nachbarschaft mit dem französischen Namen
Monjoie zu bezeichnen pflegt.

(Bravo! recht3)

Präsident Leinert: Da3 Wort hat der Het!
Abgeordnete Dr Gottschalf (GummerSbach).

Im Anschluß an diese Bemerkung sei es mir ge-

|

stattet, auf eine ebenso interessante wie betrübliche Erjheinung hinzuweisen, die eine entgegengeseßte Parallele
aus dem fernen Osten bietet. D. Traub hat in seinen
„Eisernen Blättern“ in Nr 35 des ersten Jahrgangs den
Hinweis gebracht, daß der amtliche Wolffsche Telegraph

Dr Gottschalf (GummersSbach), Abgeordnete!
(D. Dem.): Meine Damen und Herren, die Rechtsfraßt
ist zur Genüge erörtert worden. In bezug auf dit
Geldvergütung, die wir geben sollen, haben wir seinerzei
unseren früheren Gegnern einen Blankowechsel ausgestellt

aus Dansk den Abzug deutscher Truppen und den Einzug

und das Wort vae victis! wird ganz gewiß in der furt

französischer Truppen in Noviport berichtet. So tief ist
das amtliche Nachrichtenbüro gesunken, daß es niht mehr

barsten Weise uns gegenüber zur Geltung gebracht werden
In bezug auf Gebietsfragen liegen ausdrücliche Bs

'

doch ohne Zweifel an jene Zeit Ludwigs X[lV., wo. may

Danzig und Neufahrwasser schreibt!
(Hört, hört!)
:

Die „Frankfurter Zeitung“ bemerkt hierzu :
M

'

Daß so etwas in irgendeinem anderen Lande
möglich wäre, halten wir für ausgeschlossen.

stimmungen des Vertrages vor.
Diese neuen Über!
iretungen allen Recht3 von seiten der Feinde erinnert

die Reunions8kammern einsezte und deutsches Gebiet ohn!
jedes Recht fortnahm.

Auch wir von meiner Partei auf

möchten die Staatsregierung auf das Bestimmteste er
suchen, bei den Verhandlungen mit unseren frühere!

(Sehx richtig!)

Gegnern die nationale Würde in jeder Hinsicht aufrech

--- Wir auch.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit um jo

zu erhalten. | Wir sind nicht der Überzeugung, daß dud
weiche Nachgiebigkeit in solchen Dingen etwas erreid

Schein des Rechts, den der Name gibt, beruhenden
Anspruch zurü&gt; und stellen uns“ auf den Standpunkt,

stehe den Anfängen!
(Bravo! bei dex Deutschen Demokratischen Partei)

größerem Rechte aber weisen wir einen allein auf den

ird, sondern wir rufen der Staatsregierung zu : wide!
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ordentli&lt; hod&lt;hges&lt;hraubten Papierpreisen sehr zu leiden

|

„.

hat.

.

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr
Abgeordnete Dr Moldenhauer.
Dr Moldenhauer, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine
Damen und Herren, ich habe bereits in der achten Sizung
am 22. März vergangenen Jahres mir erlaubt, auszu-

Es ist bekannt, daß heute viele wissensc&lt;haftliche

Zeitschriften gar nicht mehr

erscheinen

können,

daß

wissenschaftliche Bücher einfach nicht mehr gedruckt werden
können, und daß, soweit sie gedru&gt;t werden müssen und
noc&lt;h gedruFt werden, sie nur zu Preisen hergestellt werden
können, die sehr vielen Interessenten, ganz besonders
aber den Studierenden, den Ankauf dieser Bücher einfach
zu einer Unmöglichkeit werden lassen.

Die Not der

führen, daß Belgien no&lt; nach anderen Gebieten seine
Hand ausstre&gt;t, nach dem Kreise Monschau, der immer

Studierenden in dieser Hinsicht ist ganz außerordentlich
groß.

französis&lt;; gespro&lt;en wird. Belgien hat im Frieden8vertrage nur erreicht, daß ihm zunächst die Kreise Eupen
und Malmedy zugesprochen worden sind. Den Kreis
Monschau hat Belgien nicht erhalten. Aber Belgien

Papierartikel, wie Schreibhefte, Bücher, Drucsachen usw,
die für den Schulgebrauch erforderlich sind, ebenfalls
bereit3 einen ganz unerschwinglich hohen Preis erreicht
haben. Für ein ganz dünnes, einfaches Screibheft haben

versucht nach berühmtem Vorbild, nunmehr auf andere
Beise si&lt; wenigstens Teile des Kreises Monschau anzueignen. I&lt; kann mich dem Wunsche meiner Herren

die Sculkinder heute bereits 1 H zu zahlen, für ein
Heft, das in FriedenSzeiten vielleicht 7 bis 8 I. gefostet
hat, wobei ih von der Verminderung der Qualität, die

Borredner nur anschließen, daß"die Staatsregierung in
den Verhandlungen festbleibt und diesen kerndeutschen

sich inzwischen vollzogen hat, noh gar nicht sprechen will.
Meine Damen und Herren, es liegt auf der Hand,

deutsch war, in dem kein Wallone lebt, in dem kein Wort

Kreis dem Deutschen Reiche und Preußen erhält.
(Beifall)
in

.

.

.

.

E3 ist weiter bekannt, daß ein anderer wichtiger

daß eine derartige Verteuerung der Lehr- und Lernmittel der Schüler auf die Dauer einfach unerträglich ist.

Er
würde uns deShalb als eine nicht u veranbeschränken
orie
Einseitigkeit erscheinen, wenn wir uns darauf

Präsident Leinert: Dieser Gegenstand ist erledigt,

ENTE Anträge anzunehmen, wie sie hier von seiten

da Wortmeldungen nicht mehr vorliegen.
Wir kehren nun zurück, zum elften Gegenstand

der Deutschnationalen und der Deutschen Demokratischen
Partei gestellt worden sind. Es handelt sich eben nicht

der Tage3ordnung :

nur um eine Not des Zeitiumnenewerhes und der Presse,

Veratuna der Anträge der Abgeprdöneten

Graef (Anklam), Zuge Ze as Genossen,
Dr Friedberg und Genossen, Lüdemann

und Genossen über den Mangel an
Zeitungspapier -- Drucsachen Nr 1978,1979,

2015

:

-

.

"77mm eine Papierkalamität ganz allgemein.

.

Und noch etwas anderes ist dabei zu beachten. In

vdiesen vorerwähnten Anträgen wird nur verlangt, daß

den Papierfabriken Holzmengen zur Papierfabrikation zu
erträglichen Preisen zur Verfügung „gestellt werden sollen.
Ja, meine Damen und Herren, genügt denn das? Wenn
nun

die

Papierfabriken

genügend

billiges Papierholz

Antrag Nr 1979ist bereits von dem Herrn Abge-

hekommen, wer gibt Ihnen die Gewähr dafür, daß aus

Lüdemann und Genossen =- DruFsache Nr 2015 -- hat

gemessenen Preisen dem weiter fabrizierenden Gewerbe

ördneten D. Rade begründet worden. (Vergl. Spalte 10426)
Zur Begründung des Antrages der Abgeordneten
das Wort der Herr Abgeordnete Lüdemann.

diesem billigen Papierholz auch genügend Zeitungs-,
Schreibpapier usw hergestellt und dieses zu anzur Verfügung gestellt wird?

Mir scheint, daß die

legung bedarf. Die Bezugspreise für die Zeitungen sind
in den leßten Monaten so außerordentlich in die Höhe

Anträge, die ich eben erwähnte, nach dieser Richtung
durchaus unzulänglich sind. Es muß gleichzeitig auch
dafür gesorgt werden, daß eine Preiskontrolle und ebenso
eine Lieferungskontrolle durchgeführt wird, wie sie zum
Teil ja wohl bereits besteht, bezw. daß sie in verschärfter
Weise durchgeführt wird,um eine Gewähr dafür zu schaffen,

üigemeinen wirtschaftlichen Not, unter der namentlich

den Papierfabriken haben, sondern daß auch die Verbraucher

Lüdemann, Antragsteller (Soz.- Dem.): Meine
Damen und Herren, die Not der Presse ist eine Tatsache,
die in diesem Hause wohl kaum noch der näheren Darjegangen, daß schon jeht viele Zeitungsleser bei der
die arbeitenden Klassen zu leiden haben, niht mehr in
der Lage sind, in dem Maße wie früher Zeitungen
zu halten und Zeitungen zu lesen. Auf der anderen
Seite find sehr viele Zeitungzunternehmungen nicht
nehr in der Lage, so wie früher wirtschaftlih zu
tistieren, wenn ihnen nicht in irgendeiner Weise zu
Hilfe gekommen wird; denn es ist ja durchaus verständlich,
daß die Abonnementspreise sich nicht in beliebiger Weise
mdlo8 in die Höhe schrauben lassen. Hier muß mit
Rüdficht auf die Zeitung3verbraucher eine gewisse Grenze
mnegehalten werden.
-

daß wir in Zukunft tatsächlich nicht bloß billiges Holz in

Wirklich billiges Rapier, billige Drusachen und Screibwaren erhalten.
Die Herren Antragsteller Graef (Anklam) und
Genossen verlangen im besonderen, daß der ForstfiSkus
veranlaßt werden soll, billiges Holzpapier zur Verfügung zu stellen. I&lt; glaube darauf hinweisen zu
müssen, daß dies bereit3 geschieht und bereits geschehen ist. Der Herr Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten hat durch eine Verfügung vom
6. August 1919 bereits die Anordnung getroffen, daß bei
der Abgabe von Holz die Papierindustrie ganz besonders

Aus diesem Gedanken heraus ist auch der von uns

mitzuberücfichtigen ist, und er hat angeordnet, daß zu

jestellte Antrag auf Drusache Nr 2015 geboren. Zum
Unterschied jedoch zu den Herren Graef (Anklam) und
Senossen und Dr Friedberg und Genossen sind wir der
Meinung, daß es sich bei der Papiernot nicht lediglih

diesem Zwe&gt; ganz besonders sorgfältig veranstaltete
Versteigerungen und auch freihändige Verkäufe stattfinden
sollen. Allerdings hat der Herr Minister meines Erachtens
mit Recht sich nicht darauf beschränkt, die Abgabe preis-

im eine Zeitungsfrage handelt, sondern um eine Papiertage ganz allgemein. Allerdings ist die Not der Presse
vielleicht am unmittelbarsten fühlbar. Aber es ist bejännt, daß das gesamte Drugewerbe unter den außer-

129. Sitg Lande3vers. 1919/20

werten Holzes lediglich für die Papierfabrikation anzuordnen, sondern hat auch die Beschaffung von Baus,
Möbel- und Tischlerholz einbezogen. Ex hat inSbesondere
in dieser Verfügung gesagt, daß an die gemeinnüßigen
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[Mangel an Zeitungspapiexr]

Die deutsche Presse steht tatsächlich vor einer Notlags,

"

die unter allen Umständen behoben werden muß.

[Lüdemann, Antragsteller (Soz.-Dem.)]Holz

Hierzy

zu Vorzug8-

SEE
EEEIGIUE REICHE geführt. Die wichtigste und
WUs|&lt;laggebende ist die ungewöhnliche Steigerung des

so notwendig zu sein, weil die Möbelerzeugung heute in
einer Weise bereits verteuert ist, daß sich die minderbemittelten Volkskreise, die Arbeiter insbesondere, die
JFeibesoldeten, die Angestellten und Beamten bei einer

PoPier bis zum Kriege im Durchschnitt mit 21 Pf für
das Kilo gehandelt wurde, stand es in der lezten Hälfte
des Februar d. I. bereits auf 2,23 A, und für März
verlangen die Papierfabriken einen Preis von 3,40 Ff,

Siedlungs- und Baugenossjenschaften

preisen wbl werden 'olle 'Das 1229 Kt: Nen SeitungsdruFpapierpreises. Während das Nollendruc
Eheschließung keine halbwegs angemessene und vollständige

Über den augenblilich die Verhandlungen schweben ; für

Einrichtung mehr beschaffen können.
- Das Papie1problem, das wir vor uns haben, ist

April ist ein noc&lt; höherer Preis von den Fabriken in
Au510 gestellt worden.
5

nicht erschöpft in dem Wort von. der Not des Zeitungsgewerbes, sondern wir haben es ganz allgemein mit
einer Verteuerung des Holzes und der Papiererzeugung
zu tun, hervorgerufen durch den zweifellos in großem Umfang berriebenen Wucher mit Holz, dann aber auch durch

Der Papierpreis spielte früher unter den Herstellungs
kosten der Zeitungen eine ganz nebensächliche Rolle, und
diesem Umstande verdanken wir es neben der Entwicklung,
die das Anzeigenwesen in Deutschland genommen hat,
daß wir bisher in Deutschland eine Presse besaßen, die

handel und in der Papierfabrikarion. Das alles ist
darauf zurückzuführen, daß heute leider unsere Wirtschaft

deren Bezugspreise im allgemeinen auch für den UnLemittelten erschwingbar waren und die sich ihre wirt-

rechtzeitig die Wirtschaft mit Papier und Holz plan-

sehr im Unterschiede zu andersartigen Erscheinungen,

die erheblichen Zwischenverdienste im Holzhandel, Papier-

nicht genügend geregelt ist, daß versäumt worden ist,

mäßig zu gestalten und so weitgehend unter Kontrolle,
d. h. unter Lieferung8- und Preisfonirolle zu stellen. daß
dadur&lt;g die Beschaffung billiger Holz- und Papier-

imhalilich auf einer immerhin beachtenswerten Höhe stand,

[Vaftliche Selbständigkeit und Unbestechlic&lt;keit bewahrte

die im Zeitungswesen mancher fremder Länder hervor:
Petreten sind.
Während des Krieges, wo es besonders bedenklich

erzeugnisse gewährleistet worden wäre.
Aus diesen Erwägungen heraus haben wir uns nicht
darauf beschräuft, zu verlangen, daß die Papierfabriken
mit billigem Holz beliefert werden sollen, sondein wir

gewesen wäre, in der wirtschaftlichen Struktur des
Zeitungswesens eine Änderung herbeizaführen, weil die
BSeikungen für die Aufrechterhaltung der Abwehrstimmung
9egen die Bedrohung durch die Feinde unentbehrlich

handel bekämpft wird, daß die unnötigen Zwischenverdienste
im Papierhandel durch eine wirksame Preiskontiolle beseitigt werden. Durch diese und andere Maßnahmen soll

Negierungen gelungen, die Erhöhung des Zeitungsdrudpapierpreises auf rund das Doppelte des Vorkriegs:
Preises zu beschränken. Es geschah dies einmal dur

verlangen, daß namentlich auch der Wucher im Papier-

die Verso1gung der „Bevölkernng mit den unentbehrlihen
Rapierwaren , Drucjachen und Zeitungen zu erträglichen

Breijen sichergestellt werden. Mir erscheint dieser Antrag
am weitgehendsten. I&lt; gla1wbe annehmen zu können,
daß sich auch die Antragsteller der übrigen Anträge der
Berechtigung unseres weitergehenden Antrages nicht ver-

schließen und diesen daher annehmen werden.
i

.

|

.

(Bravo! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Waren, ist es dank des Entgegenkommens der deutschen

Line starke Kontingentierung des Papierverbrauchs, die
auch heute noh in Kraft steht und durch die Wirtschafts

stelle für das deutsche Zeitungs8gewerbe durchgesührt
wird; daneben traten Reich und Einzelstaaten mit
erheblichen Finanzmitteln für die Senkung des Preises
ein durch ein Rückvergüiungssystem, das sich die Presse

nur sehr ungern hat gefallen lassen und dessen Rücfeht
sie

unter

keinen

Umständen

wünscht...

Endl:M

wurdet

während des Krieges unter finanzieller Beteiligung des
iihes

'

0

E

HANTS

Präsident Leinert: Ih eröffne die gemein. BfderRenEEE

same Bejprechung der drei Anträge.

Das Wort hat

der Herr Abgeordnete G.aef (Anklam).

für die Beschaffung des Papierho'zes als des wesentlichen

Rohstoffes für die Zeitung2papierherstellung gesorgt hat,

(Zuruf)

und zwar au er jmwingsimen Preisen. Tiese Reichsstelle

das Wort nicht mehr erteilen. Sie sind vorhin aufgerufen worden, waren aber zunächst nicht anwesend.

guf die Papierpreise. Das lekßtere geschah unter inneret
Zustimmung der ZeitungSverleger. Dagegen hat die
Beseitigung der Reichsstelle für Papierholz im Zeitungsfach sehr starke Bedenken ausgelöst, die sich auch sehr

= Zur Begründung Ihres Antrags kann. ih Ihnen für ZR Ennis en eie Reiner nierung nn Mn
- Graef (Anklam), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):

Sie werden es verstehen , wenn ich nur zögernd über den

bald als richtig herausgestellt haben.

Notstand eines Gewerbes spreche, dem ich selbst angehöre.

nicht rec&lt;t, we8halb der an sich gewiß richtige und not-

Bild über den Umfang machen können, den die wirt»
sc&lt;hafiliche Notlage des deutschen Zeitungsgewerbes angenommen hat. Andererseits spielt bei allem, was die

ausnahmsweise sich leidlich bewährt hatten. Die Folge
ist denn auch gewesen, daß die Versorgung der Papier“
fabriken mit Holz zu erschwingbaren Preisen aufhörte

Es wird sich indes jemand, der nicht den Dingen nahez
steht, um die es. sich hier handelt, nur schwer ein rechtes

Man versteht es

wendige Abbau der Kriegswirtschaft gerade auf einem
Gebiet einseßte, auf dem die getroffenen Maßnahmen

Presse angeht, ein öffentliches Interesse der Allgemeinheit

und daß der in Deutschland jeht bestehende Holzhunger

Einschränfungen obzuwalten braucht.

sc&lt;werste bedroht.

mit, so daß mein Bedenfen wogl nur mit wesentlihen

die ganze Existenz der deutschen Zeitungswelt auf das

Die Tatsache, daß drei Fraktionen in dieser Sache

Der Staat, der sonst überall einzugreifen beliebt,

mit Anträgen hervorgetreten sind, darf wohl als An«

wo angemessen hohe Preise gefordert werden, und darauf

im deutschen Zeitung28gewerbe über die Parteigrenzen
hinweg die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf sich gelenkt
haben und al3 dringend abhilfebedürftig aufgefaßt werden.

dem Gebiet, wo er selbst der stärkste wirtschaftliche Macht?
faktor ist, leider selbst an der Preistreiberei. Auf dem
Gebiete dex Holzversorgung nimmt der Staat als größter

zeichen dafür gelten, daß die augenbliklichen Mißstände

hinwirkt, daß sie eingeschränkt wurden, beteiligt sich au
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Überschreitung zahllose Leser veranlassen wird, die Blätter

H

abzubestellen.

Die Anzeigenpreise haben ebenfalls schon

[Graef
(Anklam),
Abgeordneter Stellung
(D.-nat. V.-P.)]
eine DR
bis zn Sinhu:
Dyrttiens
Baldbesiger
eine ausichlaagebende
ein. Eine Preises
gehtne
und diediebeispielsweije
den Schußverband
der

nicht nEtrühtiiche Steigerung der Doletis ist dur&lt;h deutschen Großinserenten bereits veranlaßt haben, das
die Erhöhung der Löhne und der sonstigen Kosten für

Neichswirtschaftsministerium um behördliche Maßnahmen

die Holzgewinnung zweifellos mit Recht bewirkt. Darüber
hinaus aber nußen die staatlichen Forstverwaltungen die
jekige günstige Konjunktur über Gebühr aus. Sie nehmen
BreiSgebote an, die bis zu 1000% über den amtlichen
Forstiaxen liegen. Der in der ganzen Welt herrschende
Holzhunger macht sich in Deutschland ganz besonders be-

zU bitten, damit ein weiteres Steigen der Anzeigenpreise
verhindert wird. Obenein werden die Mehreinnahmen, die
die Zeitungen durch Erhöhung ihrer Preise noch erzielen
können, durch sonstige Belastungen aufgezehrt, mit denen
man neuerdings die Presse beglükt hat oder in nächster
Zeit beglüen will. J&lt; darf daran erinnern, daß die

nach wie vor eine starke Ausfuhr von Holz über die

Anzeigensteuer erinnern, die bis zu 10% des Anzoigen-

Bestarenze na&lt; dem Auslande hin statt, und so wird
e8 den am Holz interessierten leben8wichtigen Betrieben,
vor allen Dingen den Kohlengruben, dem Baugewerbe
und den Papierfabriken, unmöglich gemacht, sich in au8reichendem Maße Holz zu beschaffen, wenn sie es niht mit
geradezu phantostiichen Kosten tun wollen. Darunter
leidet die Tagespresse auf das Schwerste. Es hat auc&lt;
dahin geführt, daß zeitweise die Quantität in der Papierbeisorgung unter das durch die Kontingentierung vorgesehene Maß herabgedrücft worden ist.
Die staatliche Fo1stverwaltung sollte de8halb an-

ertrages geht, und ich darf auch darauf hinweisen, daß das
Reich8wirtschaft8ministerium in dem in Vorbereitung befindlichen Arbeit8vermittlungs3geseß eine Bestimmung vorsehen will, wona&lt; Stellengesuche und Stellenangebote nur
noch mit Genehmigung des örtlihen Arbeitönachweises von
den Zeitungen veröffentlicht werden: können. Anzeigen
dieser Art, die mit De&gt;anschriften versehen sind, sollen nur
dann veröffentlicht werden dürfen, wenn die Zeitungen
dem ArbeiSnachweis die richtige Anschrift des betreffenden

gehalten werden -- das ist der Zwe unseres Antrages =-,

genden Eingriff eines geradezu wild gewordenen Bureau-

ihre Gewinne bei der Holzbelieferung der Papierfabriken
herabzusegen. E3 mußvorgesorgt werden, daß den Papierfabrifen unter Ausschaltung der Spekulation Holz zu
erträglichen Preisen freihändig zugeführt wird. Die
badische und württembergische Regierung haben bereits an

kratiSmu3s auf wirtschaftlichem Gebiet wird erfreulicherweise auch neuerdings von gewerkschaftlicher Seite Front
gemacht. Man hat in den Gewerkschaften klar erkannt, daß
eine derartige Bestimmung direkt eine Beschränkung der
Freizügigkeit der Arbeiter bedeuten würde.

merkbar wegen de3 Kohlenmangels und des hohen Holzbedarf3 für Notstand8bauten. Es findet ferner troß der
erlassenen Ausfuhrverbote für fast alle Holzarten tatsächlich

ihre Forstämter Weisungen dahin ergehen lassen, bestimmte

Reichspostverwaltung zum 1. Juli die Postzeirungsgebühren um 100% in die Höhe sehen will. I&lt; darf an
die durc&lt; das Umsatsteuergeseß eingeführte bejondere

Inserenten ausliefern. Gegen diesen ganz sinnlosen und
überflüssigen, aber für die Presse außerordentlich schädi-

„.

.,

Mengen Holz zu ermäßigten Preisen den Papierfabriken
bereitzustellen, und denselben Zwe verfolgt der Antrag

Alle diese schon verwirklihten oder geplantenstaatlichen Maßnahmen schränken nun die Bewegungsfreiheit

meinerWirParteifreunde.
würden uns

nicht entschlossen

AEHHE
ein derundmix
sieunverme1id
werden In
u
öOvammenbruch EHI
beitragen,
ih 4
erimeint,

zu diesem Antrag

haben, wenn es nicht Fen Zeit N. äl essen wenn nicht wenigstens die Papierfrage geregelt wird. I&lt;
wäre, sollen nicht große Teile der deutschen Presse tat-

mödte meinen, daß auch die Staatsregierung ein starkes

sächlich zum Erliegen kommen. E3 hat bereits in den
leßten Monaten eine größere Anzahl Zeitungen ihr Erscheinen eingestellt, weil sie die hohen Herstell ungskosten
nicht mehr zu defen vermochten. Neben den hohen Papierfosten wirken auch die hohen Löhne mit. Zur Zeit schweben
ja wieder Verhandlungen über Lohnerhöhungen, und in
wenigen Monaten wird, wenn die Entwilung so weiter
geht, jede Drucksache in Deutschland einen Preis erreimt
haben, der sie als Luxusware kennzeichnet und deren Kauf
und Gestellung. sich nur noch ein Kriegs8gewinnler erster

Interesse daran hat, einen solchen Zusammenbruch unserer
Presse zU verhindern. Sie bedarf der Mitarbeit der Presse
bei ihren Bemühungen, Ordnung und Recht in unserem so
[Ower erschütterten Staatsleben wieder herzustellen und
das Vertrauen auf das Wiedererstehen unserer Wirtschaft
Wieder aufzurichten. Kommt es dahin, daß wesentliche
Teile der deutschen Presse ihr Erscheinen aufgeben, dann
tritt das Flugblatt aller zerstörenden Kräfte von drinnen
und draußen an die Stelle der Zeitung, und die Aufflärungs- und ExmutigungSarbeit, die in dieser schweren

Was es für die Allgemeinheit und in kultureller Hinsicht bedeutet, wenn das Buch oder die Zeitung für den
Beldbeutel der Unbemittelten oder Minderbemittelten

Gerücht mit seinen unvermeidlichen Übertreibungen abVelöst. Die Presse ist eben nicht nur Erwerbsunternehmen,
sie dient in erster Linie öffentlichen Aufgaben, die ihr

Klasse wird leisten können.

Zeitdie Presse leisten muß, wird durch das nervenlähmende

nicht mehr erreichbar ist, das brauche ich nur anzudeuten.
Jch kenne zwei große Zeitungen in Berlin, die sich trog
tarfer Anzeigeneinnahmen nur mühsam mit Hilfe großer

niemand abnehmen und in deren Erfüllung sie von keinem
wie immer gearteten Ersaßmittel erseßt werden kann. Das
ist auch der Grund, meine Damen und Herren, der ein

die großen Zeitungen sind durch ihre jeßigen Papierpreise

meiner Parteifreunde sich auf das Zeitungsdrupapier be-

Rotfredite aufrecht erhalten, da ihre Ausgaben nicht mit
den Einnahmen in Einklang zu bringen sind. Also nicht
nur die mittleren und kleineren Zeitungen, sondern auch
in ihrem Bestande bedroht. Soll verhmdert werden, daß
sich daß Kapital der Ententeländer in der deutschen Presse

nnistet, so muß etwas Durchgreifendes geschehen, um

die Gestehungskosten der Zeitungen herabzudrücen.

Die von den Zeitungen durchgeführten und no&lt; ge-

anten und bevorstehenden Erhöhungen der eigenen Be-

zugöpreise sind bereits an einer Grenze angelangt, deren

129. Sitzg Landesvers. 1919/20

Einschreiten von Reich und Staat zugunsten der Presse
in ihrer jehigen Notlage innerlich rechtfertigt, und, Herr
Kollege Lüdemann, es ist der Grund, weshalb der Antrag

s&lt;hränkt, im Gegensaß zu anderen im wesentlichen doch gewerblihen Zweken dienenden Papierarten. Meine

Freunde werden aber troßdem auch für den Antrag Ihrer

Partei stimmen. Unter allen Unständen u : an derRe:
epätist. auf: diesem. Gebiete zu händeln,
:

hevor 22.ZU
|

(Bravo! bei der Deutschnationalen VolkSpartei)
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SUTRLE
REREN
einen s&lt;weren Mißgriff
gema
at.

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr Heß.

x
(Zentr.):

Dr Seß, Abgeordneter

:
.
Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren! Wenn unsererseits kein Antrag

|

Sehr richtig!

:

(5:9 5 1507

m

I&lt;h möchte
nicht versäumen, bei
dieser Ge-«
:
:
;
Fenn
ne
zum
AusSdrud
zu
bringen,
daß
wir
der
Überzeugung sind, daß hier notwendig
;

.e

:

eine Revision Plaß are ifen muß.

vorgelegt worden ist, so ist das nicht etwa so zu deuten,

(Sehr richtig!)

als wenn wir dieser überaus wichtigen Angelegenheit

h

2

ie

bhefannt

weniger Verständnis entgegenbrächten als irgendeine der 22 EMLÄHGIERREHR NIPIZIRGEINEE ne m"
antragstellenden Parteien. Wir haben es vielmehr lediglich
deShalb unterlassen, um nicht auch unsererseits den ganzen
Apparat im Hause zu erschweren.
Im übrigen sind wir uns einig und klar darüber, daß

sich ein anderer noh praktischerer Weg finden läßt, das
ist eine Frage, die ich hier nicht restlos beantworten kann.
Jedenfalls sind wir der Auffassung, daß hier in der Reichssteuergeseßgebung Wandel geschaffen werden muß, um die

träge geschildert wird. Die Notlage der Zeitungen wächst

nahestehenden Presse ist uns wiederholt

die Situation genau so ist, wie sie in jedem der drei An-

Zeitungen lebensfähig zu erhalten.

Aus der uns

von Tag zu Tag. Jeder, der auf eine Zeitung abonniert,
spürt es am eigenen Leibe. Die Quintessenz der Frage

versichert worden, daß die Inseratensteuer
über kurz oder lang zum Zusammenbruch

der Teuerung vielfach abbestellt. Die üble Folge ist vor

Zeitungsblätter führen muß.

ist ja zweifellos die Papierfrage. Zeitungen werden wegen

wenigstens der

allem die -- das ist ein Gesichtspunkt, auf den, soweit ich

mittleren

(Sehr richtig)

gehört habe, die Herren Vorredner no&lt; nicht hingewiesen

.

und

kleinen

.

;

haben =, daß dadurch der Konnex zwischen Volk und

Welcher von den vorliegenden Anträgen weiter geht,

Politik aus8geschaltet wird. Das ist eine Erscheinung, die

2Pb der Antrag Lüdemann oder der Antrag Vriedberg, dar:

keine Partei als erwünscht betrachten kann, ganz gleich-

über kann man zweifelhaft bleiben; am wenigsten weit

gültig, auf welchem parteipolitishen Standpunktsie steht. ARDEN derani desen Zu. ERT Fein
Sehr richtig ist aber auch das, worauf der Herr sozial- Wir werden den Antrag MERGE den der 0 Präsiden!

demokratische Redner aufmerksam gemacht hat, daß nicht
nur die Zeitungen bedenklich verteuert werden, sondern
daß sich diese üble Erscheinung auch bei dem Bu&lt;hbezug
bemerkbar macht. Genau so gut, wie er darauf aufmerksam
gemacht hat, daß das beispiel5weise für die Studenten un-

zuerst zur Abstimmung vorschlagen wird. Das kann man
auch dem ganzen Hause empfehlen, da wir ja in der Sache
galle einig sind.
(Bravo! im Zentrum)

erträglich wird, ist es auch notwendig, darauf hinzuweisen,

..

|

daß unsere Universität3dozenten ebenfalls earennert Das Wort hat der Herr Ab
unter diesen Kalamitäten leiden. „S7 Universität3dozent
ist darauf angewiesen, seinen Buchbestand von Tag zu Tag
zu komplettieren. Das kann er nicht mehr, am alle-

wenigsten bei den Bezügen, auf die er augenblilih in
Preußen no&lt; angewiesen ist.

EE hpr Dubtte1)

:

DE
;
;
„. Mehrhof, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Washier

Über die Notlage der deutschen Presse gesagt worden ist,

trifft zu, und „wir stimmen dem größten Teil der hier ge-

janhien
Anesehnen derver deutschen
Nene: Zeitungsverleger
Heninwer sinind
ie
Verhandlungen

Sehr richtig!
RE
EBE

Ms

Ebenso berechtigt ist der Hinweis auf die üblen

Weimar; der bekannte Notschrei, der von dort ertönt ist,

;

;

;

Folgen, die die Papierteuerung für die Schulbücher und jon doi den Negierungssiellen; die es "annehie wohl:bs
TS

N

;

;

;

:

Schulhefte hat. Die notwendige Folge wird lezten Endes
die sein, daß der ganze Kulturstand unseres Volkes von
Tag zu Tag sinkt, das läßt sich gar nicht aufhalten.
Die Mittel zur Abhilfe dieses Mißstandes sind bereit3
in den Anträgen namhaft gemacht worden. Es handelt
sich vor allem darum, daß Holz bes&lt;hafft wird. Wir

Wenn wir also insoweit den Herren Vorrednern zustimmen, so können wir doch nicht unterlassen, hier mit
ganz besonderer Schärfe zu betonen, daß die Gründe, die
hier von den Deutschnationalen bis zu den Rehtssozialisten für die Notlage der deutschen Presse vorgebracht
worden sind, den Gegenstand keine8wegs erschöpfen. Es

darauf hinweisen, daß der ForstfiSkus in weit
stärkerem Maße Papier für Zwe&gt;e des Buchdru&gt;s zur
Verfügung stellen muß. Wir werden den Herrn Land-

daß man den wichtigsten Grund für die Notlage der Presse
hier mit keinem Worte erwähnt hat. Die erste Lebens:
bedingung für das Gedeihen der Presse ist eine unbedingte

halten es doc&lt; für wesentli&lt;h, daß wir hier no&lt;hmals

ist für die gegenwärtige politische Lage recht bezeichnend,

(ARDITm en. Sol Hinzulenken:-MNT
aud bitten
das Augenmerk
der Preßfreiheit,
Reichsstellen
aufmüssen,
den Bezug
von au38«Biral
zuständigen

Dingen Finnland in Betracht, das mir als hauptsählihste

.

,

1a

IE

.

;

;

ER

Holzbezug3quelle genannt worden ist. Selbstverständlich
tritt auch die Kohlennot, die sich ja überall im wirtschaftlichen Leben so empfindlich bemerkbar macht, bei der

die im Zeichen der sogenannten Demokratie, die von den
Nedtssozialisten so sehr verteidigt wird, im Zeichen des
sogenannten freiesten aller Wahlrechte mit brutaler militä-

Zeitungskalamität ganz besonders in die Erscheinung.

zishn Gewalt niedergetreten wird. Das ist &lt;arakteristisch

Dann möchte ich mir erlauben, auch noh auf einen
anderen Gesichtspunkt hinzuweisen. Die Zeitungen ge-

arne Zeitverhältnise.
N
(Abgeordneter Lüdemann: Erstürmung de38 Vorwärts-

raten nicht nur dadurch in Not, daß der Papierbezugspreis

gebäudes!)

anocheuer erhöht worden ist, sondern es scheint mir auch,

"Herr Kollege Lüdemann, wir haben gerade von Ihrer

aß die Reichösteuergeseßgebung mit der

Seite wiederholt Vorlesungen über den Begriff Demokratie,
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14 Tage erschien eine Nummer der Tribüne, und sofort kam

-

vom Reichswehrkommando in Cassel wieder ein Bescheid,

[Mehrhof,
Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
daß ke Tivane | - izn wS soncnannien OREOHEG
auch über den Begriff Preßfreiheit mitanhören müssen, und
N

,

Mem

.

.

den sie in ihrer ersten

Nummer

seit ihrem neuen

Erscheinen

M Zuaut bewert wieder. maß Sie siem an eine-fleinlihe.M 477 29008 [eile erneut auf € Machen Verboianineröe:
primitive, kindlich-naive Auffassung anklammern und

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Für uns ist; die Demokratie
nicht
ein bloßer
Wortschwall.
,
.
|
(Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei und rec&lt;ßts ==
Abgeordneter Lüdemann: Sie sind auch keine Demokraten!)

Präsident
Leinert
(ven en Med
terbrechend)
räsivent
Leiner
Redner unterbrechend):
GForx Abgeordneter Mehrhof, mir scheint, daß Sie zu einem
ny deren Gegenstand der Tages3ordnung sprechen.

stets bemüht sind, um den Kern der Sache herumzureden.

- Partei -- Glode des Präsidenten)

Bürun2082525 Der SE en RE
(Sehr richtig! und Heiterkeit)
für unist der Begriff der Demokratie ein idealer Begriff, Wenn Si die SiteDRLAER RMeinm ie 0245

sich

die

Minderheit

schematisch

der

Mehrheit zu fügen

habe,

A

EEE

:

.

I

ein Rechtsöbegriff, den wir so auffassen, daßeine Regierung,

Zeitu ng en durch die hohen Holzpreise, aber

daß niemandem, und sei es auch dem Letzten, dem Ärmsten,

Foitip

die im Zeichen der Demokratie regiert, dafür zu sorgen hat,

Unrecht geschehe; und den Begriff der Demokratie in diesem

Sinne treten Sie als Teilhaber dieser Regierung tagtäglich
mit Füßen.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei =- Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)
/

|

'

|

I&lt; weise auf die brutalen Preßverbote hin, unter

nicht durch die Diktatur Ebert-Noske-Heine; davon ist
94

Ned

g

9:

g

'

Merkert

(Heiterkeit)
I&lt; bitte Sie deShalb, zur Sache zu kommen.

Mehrhof, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.) (fort-

fahrend): I&lt; glaube hier zur Sache zu reden.

Meine

Herren Vorredner haben nicht allein die hohen Holzpreise

denen die Arbeiterpresse augenblilich schwer zu leiden hat.

als Begündung für die Notlage des Zeitungsgewerbes an-

ist uns aus Ihren Reihen zugesichert worden, daß Sie als

dafür angeführt, und weil gerade die Notlage der Presse der

Bir haben ja vor einigen Wochen hier auch aus Ihren
Reihen schöne beschwichtigende Reden hören müssen. Es

geführt, sie haben, wie Herr Lüdemann und wie zuleßt auch
Herr Graef (Anklam), eine ganze Anzahl anderer Gründe

Partei Ihren Einfluß auf Ihre Regierung geltend maßen Unabhängigen Sozialdemokratie augenblilich durch die
wollten, daß diese Preßverbote so rasch wie möglich beseitigt
werden sollten. Was müssen wir erleben? Von Tag zu
Tag erfolgen wieder neue Verbote, und wo die Verbotsfrist

abgelaufen ist, werden immer wieder neue Verbote erlassen.
.

(Zurufe und Unruhe)
|

|

ICE

Das ist ein Zustand, der die Arbeiterpresse in eine ganz

Zeitungsverbote [so außerordentlich scharfe Formen angenommen hat, glaube ich wohl, das hier auch bei dieser
Gelegenheit erörtern zu dürfen. I&lt; will damit nicht der
Geschäftsführung des Herrn Präfidenten entgegentreten.

Meine Damen und Herren, die „Tribüne“ ist auf vier

Wochen weiter verboten worden.

Finndens
krassedasMaior
gon
por und es if aue:herab
gutes
Fommen -- -e&lt;t,
Ihnen
hier von
der Parlament3tribüne
zu

figen,
wenn Sie den Erfahräinen 0: Sehen wie Sie
e tagtäglich verfolgen können, eine Lehren schöpfen wollen.

E3 dürfte Sie vielleicht

interessieren =- es könnten auc&lt;h einmal andere Zeiten
3

(Gruake ves Präßbenten?
(den

räfident Leinert

k

ES ist das gleichbedeutend mit einer Schädigung der großen AÜ LIEUEG nert (vx Mor nterbrehennt:
Masse der Arbeiter selbst. Es besteht ein gewaltiger Unterjhied zwischen der bürgerlichen Presse und der Arbeiterpresse. Die bürgerliche Presse besteht vielfach aus Unter-

nehmungen, die von kapitalkräftigen Leuten oderindustriellen
Konzernen unterstüßt werden. Aber die Arbeiterpresse, wie

erbt vorhin fagten, Sie wollten meiner Mahnung nachkommen, auch Ihr Wort wenigstens in dieser Beziehung zu
pasten; sonst muß ich Sie zur Sache rufen. I&lt; kann nicht
zulassen, daß Sie bei diesem Gegenstand Dinge behandeln
5;, Damit nicht im Zusammenhang stehen

'

“ist i"'bis Berat
der wein 2 Jahre aufgebaut worden ist,
3 IRE|
auf ihre heutige ühe gebracht worden, indem die
Mehrhof, Ab
:
.
Massen der Arbeiter ihre Groschen dazu zusammengetragen dien ölen WEREIEEEEIER +nie
haben. Die Massen, die hinter der Arbeiterpresse und der
Presse der Unabhängigen Sozialdemokratie stehen und sie

fördern, werden geleitet von einer hohen Begeisterung, von
einem hohen Jdeali3mus, den freilich die Massen, die Sie

(zu den Sozialdemokraten) angeblich bis heute noch vertreten, nicht mehr aufzubringen vermögen.
Mein Kollege Leid hat hier in einem anderen Zu-

'ammenhange darauf hingewiesen, daß bei dem Verbot der
„Freiheit“ in Berlin 1400 Arbeitskräfte und ihre dahinter-

untersagt ist, die Notlage der Presse der Unabhängigen
Sozialdemokratie, wie sie wirklich besteht, hier zu erörtern
versage ich mir Weitere Ausführungen
;

.

3

3

:

.

7

(Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:
Das ist die sogenannte Demokratie!)
T

|

Präsident Leinert: Das Wort hat Herr Abgeordnete Dr Moldenhauer.

stehenden Angehörigen brotlos geworden seien. J&lt; könnte
Ihnen über einige Dußend ähnlicher Fälle berichten. Heute

Dr Moldenhauer, Abgeordneter (D. V.-P.):

noch bestehen etwa 25 Zeitungsverbote. I&lt; will Ihnen
ein Beispiel anführen, über das ich aus lokalen Gründen zu
reden befugt bin. Die „Erfurter Tribüne“, ein Geschäft, das
nunmehr auch seit 30 Jahren besteht, von Arbeitern begründet und mit Arbeitergroschen unterhalten, ist vor etwa
»-Wochen zum erstenmal verboten worden auf Grund der
Bestimmungen der berühmten Diktatur Ebert-Noske-Heine.
Zuerst dauerte das Verbot 14 Tage. Nach Ablauf dieser
129. Sitg Landesvers. 1919/20

Meine Damen und Herren, na&lt; den ausführlichen Ausführungen der Herren Vorredner zur Sache, mit Ausnahme
des letzten, kann im mich auf die Erklärung beschränken,
daß meine politischen Freunde die Tendenz der vorkiegenden Anträge durchaus billigen und de3halb den Anträgen zustimmen werden. Auch wir beklagen auf das
Äußerste die Notkage, in die das Zeitungsgewerbe gelangt
ist, gerade aus einem Gesicht3punkt heraus, den eben Herr
695
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gebühren nicht gebra&lt;t.

[Dr Moldenhauer, Abgeordneter (D. V.-P.)]
Kollege
Dr Heß hervorgehoben hai daß 85 wohl faum 7
einer Zeit so sehr wie gegenwärtig notwendig ist, aufflärend

Novelle zur Gepührenordning vom 5 März 1910 bringt
Die Regierungs3vorlage
wollte: damals allerdings
eineT all:
;
|
;

;

=

?

:

.

Wir haben es also mit einet

; . :.
ganz alten Gebührenregelung für die Notare zu tun. Die

674

"

:,

und klärend zu wirken, über all die vielen Vorgänge, die

sich täglich ereignen, die breiten Massen zu unterrichten.

gemeine

zun

10%

Erhöhung der Gericht38- und

einfü

einführen.

Das Abgeordnet

Das

Notariatsgebühren

3 ist di

Abgeordnetenhaus ist

diesem

Weiter ist darauf hingewiesen worden, wie außer- Zrsea M EI gefolgt, AE MERANN iemneht 4

ordentlich erschwert heute jeder wissenschaftliche Betrieb für AIRREREHELENRieeiea Aurcieis5

die Dozenten wie für die Studenten. durch die ins Riesige
ans&lt;wellenden Kosten der Zeitschriften und Bücher geworden
ist. Aus all diesen Gründen werden wir die vorliegenden

sein wird, unser Zeitungsgewerbe aufrechtzuerhalten, daß

gleich glaubte das Abgeordnetenhaus dadurch geschaffen zu
haben, daß es die niedrigen Wertgegenstände gar nicht, die
mittleren mäßig und die höheren stärker belastete Schon
damals hat ein Teil der Notare eine Erhöhung der Gebühren als notwendig bezeichnet. Diesem Wunsch ist das

wir in unserem Kulturzustand nicht Rücdschritte machen

der damit in Verbindung stehenden Änderung der Ge-

Anträge unterstüßen, und wir wollen hoffen, daß es möglih

es auch möglich sein wird, die nötigen Zeitschristen und
Bücher herauszubringen, die weiter erscheinen müssen, wenn

wollen.

(Bravol)

YAbgeordnetnehaus nicht weiter na&lt;gekommen, als dies sich
gys der geänderten Staffelung der Wertgegenstände und

Fimnnite
Seinen
hat alsofürallerdings
iese3 GesetzGEN
mit sich gebracht,
es hat nämlich
die Aus-

Präsident Leinert: Das Wort wird nicht weiter

lagen an Schreibgebühren und Porto ein Pauschale fest-

geseßt, und zwar von 50 X bis 20 K.

Diese falen

entieße
5daher
SP
maa nicht verlangt worden. det aber heute den Aufwand .
nicht mehr.
die
Besprechung.
Wir kommen zur Abstimmung.

I&lt; werde zu-

(Sehr richtig!)

nächst über den Antrag der Abgeordneten Lüdemann und

MEN

Genossen auf Drusache Nr 2015 abstimmen lassen; der

Antrag scheint mir der weitgehendste zu sein. Wird dieser
Antrag angenommen, dann scheinen mix damit die Anträge
Nr 1978 und 1979 erledigt zu sein. Wird der Antrag
Lüdemann abgelehnt, dann würde ich über den Antrag
Dr Friedberg und Genossen abstimmen lassen. Wird auch
dieser Antrag abgelehnt, dann würde ich an letter Stelle
über den Antrag Graef abstimmen lassen. =“ Das Haus
ist damit einverstanden.
Dann bitte ich diejenigen, die den Antrag der Abgeordneten Lüdemann und Genossen annehmen wollen, sich
zu erheben.

n

|

EE

|

Nun ist seit dem 21. März 1910 unbestreitbar eine

edeutende Veränderung in allen Verhältnissen eingetreten,
29x allen Dingen durch den Krieg. Dem hat die Regierung Rechnung tragen zu müssen geglaubt und hat
durch Gesch vom 17. Februar 1917 die Pauschalgebühr sir
die Auslagen von 10 auf 15% erhöht. Weiter sind die
Gebührensäße durc&lt; das Gese vom 6. Juli 1918 erhöht
Porden, ebenso wie die Gerichtskosten. Aber auch die so
erhöhten Gebühren und Pauschsäße wird man heute nicht
mehr als ausreichende Vergütung für die verantwortungs
volle Tätigkeit der Notare und die dabei zu leistenden Baxauslagen ansehen können.

(Geschieht)

(Sehr
richtig!
S
g!)

2
ii soweit. im sche. einstimmig. Damit sink die
eiden anderen Anträge erledigt.

Die Verteuerung
aller LebenSbedingungen,
die
Steigerung
|
&gt;
|
Ge
it

Tagesordnung:

gebraucht werden, Papier, Federn, vor allem die enorm

-

Wir gehen über zum zwölften Gegenstand der

der Mieten und aller Bedarfsgegenstände, die im Notariat

Beratung des Antrages der Abgeordneten Dr Reineke und Genossen auf Er-

gestiegenen Löhne der Hilfskräfte machen eine Erhöhung
der Notariat3gebühren zu einem Akt der Notwendigkeit.
Mix Rüdsicht auf die Teuerung hat auch die Reichs-

höhung der Notariats8gebühren -- Druk-

regierung schon am 13. November 1919 eine Rotitge zur

and

Erhöhung der Gebühren für RechtSanwälte und

Gerichts

vollzieher eingebracht, die bereits Gese geworden ist. E*

FE El Mteie Antrages tha das. Wor der ist daher nach Ansicht meiner Parteifreunde nur recht und
billig,
wenn auch den
Notareden
veränderten
Verhält
.
.
nissen angemessene,
zeitgemäße
Gebühren
für ihre Tätigkei
geht Driknenbrig:
Antragsteller (Zentr.): Der Antrag gewährt
werden. Das Dede allerdings eine Meyn
.
belastung des Publikums. Aber heute ist alles teurer, da
die Staatsregierung zu ersuchen, mit tunlichster

pelo überhaupt kostspieliger, und man wird einer Be:

Beschleunigung einen Geseßentwurf vorzulegen, rufsklasse nicht zumuten können, auf den alten Vergütungs

at
x8CORE Lait25. AT INGWrahIeNBEEREN aul000 GINNPER
Gebühren und Auslagensäße. angemessen erhöht tragen. I&lt; empfehle desShalb in Neieriprun mit
3

LT

erstehen,

und

es

wird

die

Erhöhung

widerspru

Werden
damit den get
veränderten
meinen
des Antrages.
Wir
ichen Verhältnissen
Rechnung
getragen wirtsihäst:
wird.
wünschenKungeitnennden
dabei aber, daß di
bei Annahme
den in Aussicht
zu nehmenden
.

es

N

.

Maßnahmen der Regierung auf die leistungss&lt;hwächeren

MRRMW SeM FERNERemu M Volksteile ebenso Rücksicht genommen wird wie in dem
ordnung in den Rheinlanden von 1822 und der Notariatsordnung in Hannover vom 28. September 1853. Also

nach 73 Jahren ist endlich eine einheitliche Gebührenregelung erfolgt durcg das Geseß vom 25. Juni 1895.
Dieses Gesetz hat eine besondere Erhöhung der Notariat8-

Os von 1910.

|
(Bravo! im Zentrum)

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Ver!

treter des Justizminister3.

10447
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= == =

ES
RE

-

Landesgebührenordnung erhöht würden, die Bevölkerung

ZU
laufen,
vr RuteE3hätte
vondenderSerien
öhung
der und
Gebühren.
wirddeinen
den Borel
Herren

;

Lindemann, Geh. Oberjustizrat, Regierungsvertreter: Meine Damen und Herren, die Staatsregierung
erkennt die Nowendigkeit an, die Gebühren der Notare
entsprechend den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen
zu erhöhen. Schon vor längerer Zeit ist deshalb im Justizministerium ein Gesfeßentwurf ausgearbeitet worden.
.

(Bravo!)

.

;

“7

.

..

bekannt sein, daß die Reichsgebührenordnung, die am
3. Januar 1920 in Kraft getreten ist, die Säße allgemein
erhöht hat, aber no&lt;h nicht soweit, wie e3 die Anwälte selbst

yexeinbart haben, foweit 3. B. Berlin in Frage kommt; =i&lt; kenne die Verhältnisse in anderen Oberlandesgerichtsbezirken nicht.

; Dann lagen agen die Rechtanaond Nie

über das geringe Wohlwollen des

Herrn

Justizministers.

REIRBatitaitnBleesteenub- Sie haben allerdings jeht gehört, daß der Herr Instizjäßliche
Fragen
im Staatsministerium17,0
zu erörtern. : Das“
&gt;
Den
dw

minister
bereit ist, sofort einen solhen Gesekentwurf einzubringen, und wir hoffen, daß dieser Gesetzentwurf die

Mi DR34 M der MU Gebühren so regeln wird, daß den Notaren eine bessere
it

befaßt.

1d

e8

Beschluß

gefaßt

hat

-- ich

hoffe,

!

IRE

"

4

das wird in einigen Tagen der Fall sein ---, wird der
Fondenverfomm fung eunnScierennenn angehen.
(Bravo!)

materie Grundlage in absehbarer Zeit gewährt werden
(Bravo! bei der Deuts&lt;nationalen Volkspartei)

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeord-

enkent Leinert: Da3 Wort hat der Abgeordnete

nete Dr Dolezyh.

“

:

|

.

Dr Dolezych, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Ramen5s
Reiner Rarteitreund: kann ich den Antrag nur mit größter

Kochmann, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen

unh Herren, die Berechtigung des Antrages Dr Reineke ist
yon dem Herrn Vertreter des Justizministeriums selbst an-

rende, ane Die Herren Vorredner haben bereits erkannt worden. Er hat erklärt, daß die Regierung die

pi | fes vi 6. Juli EN 2 pu5 e- Notwendigkeit der Erhöhung eingesehen habe und eine
anntlich : Zuschläge31 deit u ühren 3 ie Notare (Gesetzevorlage bereits in Vorbereitung sei. Wir hätten
auf "ro un nud

&lt;hreibgebühren von 20 auf Is F.

erhöht hat, wobei als Mindestleistung die Screibseite mit
32 Zeilen gefordert ist. Dieses Gesetz sollte 2 Jahre naeM

mur alle gewünscht, daß die Einbringung dieser Gesebes»9rlage etwas schneller erfolgt wäre. Die Reichsregierung
itt der Landesregierung hier vorangegangen; bereits im

heendigtem Hricnäausian de außer Stvaft treten Das ist Dezember vorigen Jahres ist die Erhöhung der Gebühren
le: auögesmlossen: vein Die Zsrande 0 en „s jo ver- der Rechtsanwälte dur&lt; die Nationalversammlung befie ert,

daß eine

Änderung

Gebührenordnung un-

1hroffen worden. Da wäre es wohl in dem Zeitraum, der

Eine Zunahme der Notariatsgeschäfte ist zweifellos

yersammlung inzwischen der beantragte Gesetzentwurf hätte

edingt notwendig ist.

vorhanden.

|

der

.

|

I&lt; brauche nur auf den Grundstüsverkehr

hinzuweisen.

Das bedeutet aber für den einzelnen Notar

keine Vermehrung seiner Geschäfte, weil es mehr Notare
gibt al3 früher.

jeßt dazwischen liegt, möglich gewesen, daß auch der Landes-

vygrgelegt werden können.
i

;Stio!

(Sehr. richtig!)
Daß die Notwendigkeit der Erhöhung der Notariats-

(Sehr richtig!)
geböinen voiicgt er50 im. au3 den Tatsachen, u Fn
FieefarrFawenjogos BEEREN un eis us I&lt; kann aber noh darauf hinweisen, daß nach Zeitungs;

;

;

:

;

dem

Herrn

Kollegen

Drinnenberg vorgetragen worden sind.

der jährlich 1300 bis 1400 Nummern zu erledigen hatte.

nachrichten die Reich3postverwaltung auch wieder eine Ex-

Einnahmen erhöht werden müssen, ist flax. Mit Ausnahme von Berlin und der Rheinprovinz haben die Notare
allerdings meist auc&lt; Recht8anwalt3praxis. Diese ist auch
größer geworden, ebenso hat fich aber die Zahl der Rechts8214.
25.
0-h5
mä erhebtim erhöht.

höhung, die meines Erachtens sehr eingreifend und einschneidend sein wird. Es soll das Porto für einen Brief
auf 30 X, für eine Postkarte auf 20 F erhöht werden. Das
find ganz erhebliche Mehrausgaben, die dem Notar und
Anwalt erwachsen werden, ganz abgesehen davon, daß die
Benutzung des Telephon3, das jeßt unentbehrlich ist, auf

Tent [ster drei oder vier Notare die Arbeit,

Daß da die

199979 der Postgebühren beabsichtigt und zwar eine Er:

;Bena0erdenfn Denomenund Zterieien "u das von keinem Anwalt mehr verzichtet werden kann, auch

Nr ben SOideipruc: der . ng mE 267 he c Ru bedeutend verteuert werden soll. Die Gebühren sollen,
Büroangestellten PEU de Rechtsa a es + u dn wenn die Zeitungönachrichten zutreffen, auf 720 bzw. 800 FX
zefällt Sen ist. Danach ist 3. B für En bn für
jährlich erhöht werden. Außerdem soll no&lt; eine Abvorsteher über 30 Jahre ein Gehalt 9 6 9900 MH
iestgescht,
für Bürovorsteher . unter. 30 IDane
h cr 3800 X. !
Daeet

findung8ssumme von 1000 X als einmaliger Beitrag bezahlt
werden.
Dieser Beitrag soll allerdings zurüFgegeben
werden, wenn das Vertrag3verhältnis gelöst wird. Dadurch

während von den 1919 Anwälten in Berlin 1067 ein Ge-

erwachsen dem Notariat erhebliche Ausgaben

kunteinsoimen, also auc&lt; aus Privatvermögen von unter
500.4

"haben.

(Hört, hört!)
'
Run wird eine Erhöhung der Notariat3gebühren nur dann
durchführbar sein, wenn auch gleichzeitig eine Erhöhung
der Säße der Landesgebührenordnung stattfindet, denn befanntlich kann sich das Gericht auf dem Gebiete der freiwilligen Gericht8barkeit genau so betätigen wie der Notar.
Es würde also, wenn nicht gleichzeitig die Säke dieser
129. Sitzg Landesvers. 1919/29

Wir sind aber der Meinung, daß d Aung: Reinelt
nicht weit genug geht, daß er nicht berücsichtigt, daß in
gleicher Weise wie die Anwalt3gebühren durc&lt;h die Reichsgeseßgebung erhöht worden sind, die Landesgeseßgebung
auc die Gebühren der Rechtöanwälte erhöhen muß. Wir
haben ein besonderes Geseß von 1910, das die landesSgeseßlichen Gebühren für Anwälte und auch für die Gerichtsvollzieher regelt. Wir haben das Vertrauen zu der „Regierung, daß sie auch diese Gebühren erhöhen wird.
695*
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nährungssc&lt;hwierigkeiten während des ganzen Krieges, die

u

ja jeßt eigentlich noh in verschärfter Form anhalten, die

N

[Kochmann,
Abgeordneter
(D. daß
Dem.)1
unserer 2380:
in in en brauchte,
M
Wir möchten
nur wünschen,
die Vorlage uns bald Sn
jahren besonders
reichlihe dieErnährung
aufs

zur Beschlußfassung vorgelegt wird, damit die Möglichkeit

gegeben ist, daß bereits am 1. April d. I. die neue Gebührenordnung in Kraft tritt.

(Bravo!)

1&lt;werste gefährdet ist. Unsere Jugend hat durc&lt;haus nich!

das an Grundlagen ihrer Körperbildung mitbekommen,
was wir alle in unserer Jugend mitbekommen haben, und
es ist in absehbarer Zeit nicht darauf zu hoffen, daß sich die

Ernährungsverhältnisse in den Großstädten [so besse
werden, daß der Schaden wieder gutgemacht werden kann.

Präsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete
Stendel.

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine politis&lt;en

Freunde stimmen dem Antrage zu. Wir bitten ebenfalls
die Regierung, uns möglichst bald einen Geseßentwurf vorzulegen. E83 läßt sich ja nicht verkennen, daß zu einem
Teile die Notare durch die erhebliche Wertsteigerung, die
die Objekte erfahren haben, ein Entgelt bekommen. Dieses

Um so mehr ist unsere Jugend darauf. angewiesen, auf
andere Weise auf ihre Rechnung zu kommen. EinS hat
der Krieg uns nicht genommen, und eins können uns die

gegenwärtigen schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse nicht
nehmen: das ist die deutsche Landschaft, das ist der deutsche
Wald, die deutsche See, es sind die deutschen Berge mit

ihrer freien Luft, der weite blaue Himmel, dersich darüber
spannt, und die deutsche Sternenwelt, die drüber funkelt,
Was an gesundheitlichen und seelischen Kräften die deutsche

Entgelt genügt aber, da es sich nicht immer um Grundstü&gt;8verfäufe, sondern auch um Beglaubigungen handelt, wo es

Landschaft und die reine Höhenluft der deutschen Berge in
sich birgt, das muß unserer Jugend zugänglich gemacht

nicht sehr ins Gewicht fällt, durhaus nicht, um den ex»
höhten Anforderungen, -die an die Notare gestellt werden,

werden.
|
Die am 1. d. Mts eingetretene Tariferhöhung hat für

gere&lt;t zu werden. Wir sind des8halb dex Meinung, daß
unbedingt eine Änderung unserer Notariat3ordnung eintreten muß, und wir richten auch unsererseits die Bitte an
die Staatsregierung, uns diesen Gesezentwurf möglichst

sehr weite Kreise der Jugend den Besuch des Landes und
die AuSznußung dieser Möglichkeit, ihre Gesundheit zu

bald vorzulegen.

der Jugend,
die 6
sehr u situierte
Eltern Jon:hinaus
Unt:
möglich
ist, nun
allsonntäglich
zu Wanderungen

16.5

:

(Bravo! bei der Deutschen Voltspartei)

stärken, so gut wie ganz unmöglich gemacht. Die Fahrpreise sind jekt so hoch, daß es in der Tat weitesten Kreisen

zufahren oder zu Ferienreisen grüßere Eisenbahnfahrten zu

Präsident Leinert: Da3 Wort wird nicht weiter inhn 20 Se EE II CrbrofsekungIe

verlangt. Die Besprechung ist geschlossen.
3

Abstimmung.
.

:

|

Wir kommen

,

wesens in der I
i

d,

r Jugend, u

Entschiedenheit.

und dieser

ieser

entgegengetreten

Erd 3 sel

Erdrosselung muß m

werden.

Die

deutsche

Eine Auss&lt;hußberatung ist nicht beantragt
worden. I&lt; bitte daher, daß diejenigen Mitglieder des
Hauses, die dem Antrag der Abgeordneten Dr Reineke und
Genossen auf Drucksache Nr 1960 zustimmen wollen, sih
erheben.
Gesch
(Geschieht)

Cironhahnverkehr3ordnung hat in dem Tarif I eine Bestimmung für Fahrten im Interesse der Jugendpflege. Es
handelt fich um 8 12 Absaß c 6, wo festgeseßt ist, daß für
iübendliche Personen, die im Rahmen besonders bekanntgegebener Organisationen für Jugendpflege, in8besondere
des Bundes Jungdeutschland, Fahrten unternehmen und

Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.

oh un 20 aus * 6 ERN n20 in

Tä „ir gehen über zum dreizehnten Gegenstand der

kesben Preisen befördert werden. I&lt; glaube, daß diest

.

9

€

;

g:
Beratung des Antrages ver Abgevpröneten Dr Ritter und Genossen über
Fahrpreigermäßigungen für die Jugend

er

Weise eintreten

soll,

daß

sie in

der

3.

Wagenklasse 3

Bestimmung eine Abänderung erfahren könnte. ES ist
durchaus nicht nötig, daß die Jugend in der 3. WagenUasse fährt. Sie fährt ebensogut und ebensogern in der

4. Wagenklasse,

-- Druesache Nr 2018

(sehr richtig! rechts)

Hierzu ist noch der Antrag der Abgeordneten Adolph
Hoffmann und Genossen auf DruFsache Nr 2050 ein-

und es ist viel wichtiger, daß sie in der 4. Wagenklasst
wirklich billig befördert wird. Darum möchte ich anregen

gegangen. Ex stehi ebenfalls
mit zur Besprechung.
“

daß 305 Eisnpasgnnien
Ständige
Tarif
fommission
dahin einwirke, daß auf
stattme dieser
Ermäßigung

[Wortlaut des Antrags:
im Antrage Drudsache Nr 2018 Zeile 4 hinter dem
Worte „baldmöglichst " folgende Worte einzufügen:

für die Jugendorganisationen aller Richtungen]
„.

des Fahrpreises für die 3. eine Ermäßigung des Fahr:
preises für die 4. Wagenklasse eintritt, und daß vielleich!
der

Kilometerpreis den heutigen Verhältnissen ent
sprechend auf 4 X festgesezt wird. Vor dem Kriege
konnte die Jugend für 1 X den Kilometer in der 4. Wagen-

Zur Begründung des Antrages auf Druesaßhe klasse NAN m WEI angemessene Erhöhung 3
Nr 2018 hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr Ritter.

Dr Ritter, Antragsteller (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren, der Antrag auf Drusache Nr 2018,
den meine politischen Freunde gestellt haben, entspringt
der lebhaften Sorge um das gesundheitliche und seelische
Wohl unserer Jugend, ganz besonder3' der Sorge um das
gesundheitliche Wohl unserer städtischen und großstädtischen
Jugend. E35 unterliegt ja gar keinem Zweifel, daß dur&lt;
den Dru des Krieges, vor allen Dingen durc&lt; die Er-

treten und e3 doch möglich bleiben, daß die Jugend auch
heute noh in das Land hinausfährt.

Ih möchte weiter bitten, daß das Wohlfahrtsministerium auch Veranlassung nehmen möchte, einmal die
Liste der zugelassenen Organisationen zu überprüfen. Es
wird da manches wahrscheinlih zu ergänzen und nach“
zuholen sein.
I&lt; kann in diesem Zusammenhang sagen, daß meine
politischen Freunde mit dem Zusaßantrag der Unabhängigen Sozialdemokratie auf Drucksache Nr 2050 völlis
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[Fahrpreigermäßigungen
für die Jugend]
|
n
[Dr Ritter, Antragsteller (D.-nat. V.-P.)]

drr
Wanderbewegung herausgreife. Im Jahre 1913sind
allein von an die Wandervogelbewegung angeschlossenen
Jugendlichen 14 000 Fahrten Ne ain an

änverstanden find. Selbstverständlich soll diese Wohltat
niht einer irgendwie gerichteten Jugend oder Jugendyflege, sondern allen Jugendlichen zuteil werden. Dieser
Zusaßantrag entspricht also durchaus der Absicht unseres

denen f9 150000 jugendli&lt;he Personen beteiligt haben.
Interessant ist auch, einmal gegenüberzustellen, daß in den
Jahren 1897 bis 1901 nur 1000 Wanderfahrten gegenüber
265 200 Wanderfahrten im Jahre 1911 zustande gekommen

Antrages.
- Jh sagte vorhin schon, daß der Antrag vor ellen
Dingen an die Förderung des Gesundheit3zustandes unserer
Jugend denkt. Wenn man sich heute gerade hier in Berlin
die Jugend ansieht und wahrnehmen muß, wie sie vielfah
hleic) und nervös herumläuft, und wenn man sich daneben
einen Jungen oder ein Mädel stellt, die in der Wander-

vogelbewegung groß geworden sind, die sich dur&lt; Wind und
Retter, dur&lt; die Sonne und da3 Leben in freier Luft die

sind. Daran sehen Sie, wie diese gesunde, nur mit größter
Freude zu begrüßende Bewegung in der Jugend immer
weitere Kreise gezogen hat, und wie gefährlich es wäre,
dieser Bewegung jett durch die erhöhten Tarife das Leben
3* * ertünacn:
;
I&lt; möchte n9:9 auf eine Seite der Sache aufmerksam
maden, die mir ganz besonderer Beachtung wert erscheint.

Bei der Wandervogelbewegung handelt es sich um Jugend-

liche, die im Entwilungsalter stehen und darum in ganz

Gesichter haben bräunen lassen, jo hat man greifbar vor besonderer Weise den Gefahren geschlec&lt;tlicher Verirrung
Augen, wie ungeheuer der Einfluß der Wanderungen, der und vorzeitiger Überreizung ausgeliefert sind. In der
Mining des Aufenthalts in der freien Luft, in der Land-Py 2007 07m edonnosphare M „unsere Junend
ihaft draußen, im Walde und auf den Bergen auf die Ge- /9nders solchen Gefahren ausgeseht. Diesen Gefahren

sundheit einwirkt.

-..,
(Sehr richtig!
rechts)

;

ein
seruenen Frühreise, sexueller Verführung undplizeiBVexrodderung kann man aber nicht wirksam dur

verbote und Maßnahmen NEE vn En Der

Die Sehnen werden gestählt, die Augen werden klar, die
Kinder kommen einmal aus der verseuchten, benzin-

fähige, an Leib und Seele gesunde Jugend. Was helfen
uns alle wirtschaftlichen Maßnahmen, was helfen uns alle
politischen Maßnahmen, wenn wir nicht für die Zukunft ein

beste Schutz gegen solche Krankheitserscheinungen in der
Jugend ist immer die positive Hilfe. Bieten Sie den
Dungen und Mädchen wirkliche gesunde Ablenkung, führen
Sie sie in natürliche und gesunde Lebensverhältnisse hinein, sjeßen Sie ihnen etwas Besseres vor, als was ihnen
im Kino gezeigt wird, zeigen Sie ihnen, wo wirkliche
Ireude wächst, geben Sie ihnen das Zusammenwandern
die natürliche Unbefangenheit, dann werden sie am besten
dur&lt; gesund gewachsene, reine jugendliche Lebensfreude
und Naturgenuß bewahrt sein vor allzu frühzeitiger Verirrung auf geschlehtlihem Gebiet, die zu den unheilvollsten

Geschlecht erziehen und heranwachsen lassen, für dessen

Folgen führt. Diese Frage hat eine ganz ungeheure Be-

geschwängerten heißen Großstadt hinaus in die klare reine
droße Natur, die müden Jünglinge und bleichsüchtigen
Mädchen verschwinden, und statt dessen steht ein gesundes

gebräuntes und lebensprühendes Jungvolk vor uns. I&lt;
jlaube, wir alle werden die Empfindung haben: wir
hrauchen für die Zukunft nichts so sehr wie eine widerstands-

Stählung und Festigung gesorgt ist, so daß es die gewaltige
Aufgabe, unser Vaterland aus der Not der Gegenwart herWszuführen in eine freie Zukunft, lösen kann. Diese gewaltige Aufgabe wird es nur lösen, wenn es ihm nicht an
der nötigen Spannkraft gebricht.
(Sehr richtig!)

deutung. Denn das ist ganz sicher ein Geschlecht, das sich
nicht mehr sexuell rein zu erhalten vermag, das auf diesem
Gebiet die Selbstzucht vermissen läßt, das wird niemals

Ic&lt;h möchte weiter sagen, das Wandernhat neben dem

leider die Großstadt schon in der Jugend emporwuchern

deutung. Wer draußen in der schönen Gotteonatur
vandert, wer seine Augen labt an der Pracht der Wälder,

und Volksvermehrung abgräbt.
Das Wandern hat auch insofern einen hohen sittlichen

im der weiten hellen Sonnenwelt, der wird sehr bald den

Wert, als sich die Jugend auf den Wanderungen selbst in

Seschmad&gt; verlieren an den Reizungen und an der künstlichen Befriedigung künstlicher Genüsse, die in der Stadt
deboten werden. (Es wird durch dieses Wandern in der

ganz hervorragender Weise zur Einfachheit, Bescheidenheit
und Sc&lt;lichtheit in ihren Ansprüchen erzieht. Es ist exstaunlich, mit wie wenigen Pfennigen ein Wandervogel

i

|

Porteil, den es für die körperliche Gesundheit hat, auch für
die seelische Gesundheit der Jugend eine ungemeine Be-

Natur der Sinnfür edle und natürliche Freuden aufwachen

und der Sinn für die Genüsse, die die Großstadt zu bieten
hat, die meist recht zweifelhafter Natur sind, wird sich ganz

von selbst verlieren. Statt des Kinos, statt der Kneipen(uft, statt des Tabakdunstes und des Tingeltangels werden
dann unsere Jungen und Mädchen draußen wirkliche, edle
echte Freuden erleben, indem sie sich in das Leben der

Natur vertiefen, Land und Leute kennen lernen und die
Schönheit ihrer deutschen Heimat vor Augen sehen und

der gesunde Träger für den Wiederaufbau unseres Volks-

tums und Staatsleben3 sein. Wir brauchen gerade in
diesem Punkt die Rückkehr zu ganz Haren, reinen, gesunden Empfindungen und die Abkehr von dem, was jekt

läßt, den entschlossenen Kampf gegen diese schleichende,
giftige Krankheit, die die Wurzeln aller Volksgesundheit

große Fahrten von 2 bis 3 Wochen durch unsere deutsche
Landschaft ausführt. E53 ist fabelhaft, mit wie Wenigem

die Jugend auskommt, weil sie nur einfache Freuden sucht
weil sie gern mit dem Heuboden oder Strohschober zur
Nacht zufrieden ist. Diese Erziehung. zur Einfachheit und
zur Bescheidenheit, diese Abhärtung möcte ich ganz besonder3 hoch anschlagen bei der Wandervogelbewegung

Wir haben jet nicht mehr den Zwang der allgemeinen
Dienstpflicht, und damit geht unserem Volke ein ungemein

neh eren . Feten SNzp genung wfhtines Erziehungsmittel zur körperlichen Gesundung,
REN end Rrangenu verschwunden, 3080 der, der Zur peilen Sevtunt EL SGI: Hs EWUHmG,
it,

esondere

x

Natur

wandert, einfach

Parole
an

dafür au8gegeben worden

diesen

ima finden jande

j

Gi

i

zur

körperli

j

-

ften keinen Ge

n welchem großen Umfang heute unsere Jugend

ä

ä
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(Sehr richtig!)

Wir müssen dafür sorgen, daß

ein einigermaßen

hinläng-

vandert, und wie groß die Bewegung ist, die jeht in Gefahr licher Ersaß % Ei gendaf GENT aohenBaan
We 22 ahnten
SERausZU Meiden,
da: Jugend
shafsen wird.
Mit dazu,trä das, was da verloren
, die Jois
ich
willkürlich
der
Statistik
zu erhalten,
i
i geht, unserer
ESI SE Ben ND

f

gend

zu

erhalten, trägt ganz entschieden die Bewegung
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dadurc&lt;, daß man den Stadtmenschen Freude und Seh:

a.Dr Nitter,

sucht zam
Deven und „aurArbeiArbeit
auf dem Lande erwet,
iese Liebe zur
t des Landmanns, zum länd:

[ '

„nat:

==

VP.

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

lichen Beruf erwächst der Jugend eben dann, ed sie diese

der Wandervögel bei und die Jugendwanderungen überhaupt, die ja in den verschiedensten Bünden gepflegt

ländliche Arbeit kennen und das Land dur&lt; ihre Wanderungen lieben lernt. Wollen wir also den Gesundungs-

werden.
Ich

möchte auch darauf hinweisen, daß es vielleiht

Prozeß
er unin demMörie
auf
249. LandARerenDati
ausgedrüdt ist,
en, dann„Rüdkehr
müssen wir

deutsche Landschaft, um die Liebe zu Volk und Vaterland,

15m mni gemafreieäbeise gefrbt

wirkli innere Beziehung haben zu seinem deutschen
Heimatland, wenn er niemal8 etwas von dieser Heimat

I&lt;H komme zum Sc&lt;luß. Gerade der deuts&lt;he Mensch
hat alle Zeit mit das Wertvollste seiner seelischen Bildung

gesehen haf, wenn er immer nur in der Steinwüste der

aus der Landschaft und aus der Natur empfangen. Unsere

Großstadt geste&gt;t hat, wenn seine Augen niemal38 die
Schönheit der deuts&lt;en Heimat kennen gelernt haben und
fie ihm lieben3wert machten. Und wie kann schließlich der
Jugendliche ein wirkliches Verständnis für das deuts&lt;e

deutschen Dichter sind ja gar nicht
Zusammenhang mit der Natur
Goethe! Wie ist Goethe in seiner
wenn wir nicht wissen, daß er

kein besseres Mittel gibt, als das Wandern durch mi
die

Liebe zur Heimat zu pflegen.

Wie kann ein Mensc&lt;

dafür jorgen, Daß Diese“ Jugendwanderungen nicht nin
Wernen:

ohne diesen ganz innigen
denkbar. Nehmen Sie
Lyrik allein zu verstehen,
nächtelang draußen im

Volkstum haben, wenn er nie etwas anderes als das Groß-

Freien geschlafen hat, daß er den Sternenhimmel un-

stadtpublikum kennen gelernt hat, wenn er niemals mit den
Teilen des Volkstums in Berührung gekommen ist, in
denen es no&lt;h rein und unverfälscht lebt, mit unserem

mittelbar hat auf sich wirken lassen, daß er ein Mensch war,
der in seinen seelischen Stimmungen aufs stärkste von der
Atmosphäre abhing?

Landvolk im deutschen Dorf.

-

Darum scheint e3 mir von gar nicht zu überschäßender
Bedeutung für die nationale Erziehung zu sein, daß wir
unserer Jugend die Gelegenheit geben, hinauszufahren in
das deutsche Land und dort das deuts&lt;e Volk kennen
zu lernen. Das ist auc&lt; das beste Mittel, um soziale
Gegensäße zu überbrüen. Der Städter, der aufs Land
kommt und den Bauern besucht, auf seinem Heuboden
nächtigt, kommt auch innerlih mit dem Landvolk zu-

Wie kann unsere Jugend ein Gedicht nachempfinden;

wie das: „Füllest wieder Busch und Tal still mit Nebel:
glanz“, wenn sie niemals gesehen hat, wie das Mondlicht
im Busch und Tal webt. Das sind ihnen ja dann nur
Worte, sie haben den Mond immer nur in der Friedrich
straße oder Leipziger Straße scheinen jehen und können
Goethe nicht verstehen. Also auch um das Beste und Wertvollste unserer deutschen seelischen Güter der Jugend zu
übermitteln, sollten wir sie auf das Land hinausschi&gt;en und

sammen.
GtMatverwönrk
unverdorbeneI&lt;Jugend
wird draußeni wandern lassen.
immer gern
und
freudig aufgenommen.
habe selbst

|

in-

bei Gelegenheit einer Jugendtagung in Franken a NOEEIEEN DARAIRE Mure vs

daß dort ein ganzes Dorf den Wandervögeln zunächst mit
dem größten Mißtrauen gegenüberstand, und na&lt;dem
wir zwei Tage dort waren und die Bauern uns kennen
gelernt hatten, da war direkt Freundschaft und Liebe
zwischen den Großstadtjungen und «Mädchen und der

Kunst wächst, das zeigt ja auch ganz deutlich die Wanderyggelbewegung, die alle die alten Volkslieder wieder aus
gegraben hat, die im Gegensaß zu den Großstadtschlagern
mit ihrem zweideutigen Inhalt das Beste der für langt
Deit vergrabenen Shäße unseres Volksliedes hervor

trauter fröhlicher Ton bestimmte den Verkehr, der beiden
Teilen Freude gemacht hat. Dahin müssen wir kommen,
daß unsere Großstädter auf dem Lande nicht mehr herumlaufen, als ob sie sich in einem Wacsfigurenkabinett oder

unmittelbare Folge davon daß sich unsere Jugend dagegen
sträubte, immer nur in der ihr unangemessenen Großstadtatmosphäre zu leben, daß fie in einer Art von judendlicher
Reyolution gegen diese Verbildung der Gesittung und

Landbevölkerung vorhanden, und ein harmloser, - verz

gesucht hat und singt.

Das alles ist eine ungewollte, ganz

inGn Po pitum gefänden ani durch wonlivnltende: Kultur hinausgegangen ist aufs Land, und sich dort die
,

durch

herablassende

Bemerkungen

die

Landleute

verletzen, sondern daß der Großstädter auch in dem ein-

fac&lt;en Landmann und in seiner ganz anderen Art, sich

auSzudrüden und zu leben, den Volks8genossen achten lernt
und lieb gewinnt.
(Sehr richtig!)

0

i

deutsch? Sandshalt uh Des Beufsche BalkStum wider M
;

SI

s

;

I&lt; glaube, wir können unserer Jugend, und damit
unserer Zukunft und unserem ganzen Volke, keinen
größeren Gefallen erweisen, als wenn wir aus allen diesen

So ist das Wandern ein Mittel, um bei unserer Jugend

Dien
und Wanna Sauen durc&lt; Annahmt
unseres
Antrages dafür jorgen, daß hier einmal Beirie

NE

Lüdfichten und andere Bedenken zurüätreten gegenüber dem

;

.

-r..

den sraurigen Gegensaß zwischen Stadt und Land zu über„„.

. I&lt; möchte auch darauf hinweisen, daß dur&lt; sol&lt;e
Jugendwanderungen draußen in der deutschen Landschaft
die Jugend der Großstadt darauf hingewiesen wird, sic&lt;
den Gedanken der Siedlung einmal zu überlegen. In der

R
der Vaterlandes
Lüneburger
eide, aberSieFUnge
auch
an nnen
anderen sn
Stellen in
unseres
aus der Wandervogelbewegung hervorgegangen, denn die

36er höheren und wichtigeren Gesicht3punkt: wie helfen wir
dazu, daß unsere Jugend an Leib und Seele gesund bleib!

bzw. wieder gesundet, wo sie bereits durch die Einflüsse de!
Großstadt verdorben sein sollte?
(Bravo! rechts)
..

Wandervögel haben das Landleben lieben gelernt, und so

en ZU DEITQFEN

ist das Jugendwandern ein wertvolles Mittel, um die so

ZRG:

dringend notwendige Abwanderung aus der Großstadt auf
das Land herbeizuführen.

Die kann man ja niht durh

jrgendwelche Zwang8maßnahmen herbeiführen, sondern nur

.

.

;: : Präsident Leinert:I s&lt;lage zem Hause vor, is
erspruch dagegen erhebt si

Die nächste Sitßung sc&lt;lage ich vor abzuhalten

morgen, Donnerstag den 4. März 1920, Mittag 12 Uhr

mit folgender Tage38ordnung:

19455
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[Tagesordnung]

[Au38ges&lt;ieden]

(Präsident Leinert]
N

Ausschuß für das Reh&lt;ht3wesen

t

1. Rest von heute
2. Förmlihe Anfrage der Abgeordneten Mentzel
(Stettin) und Genossen über die Holzpreise

Net.

Dr' Ruer (6.2.3.

Jud3

.

Dr Kaufmann (f. 2. 3., Punkt 2 Neumann (Bärenberg)
d. T.-O.)
(f. 2. 3., Punkt 1 d. T.-O.) . D. Reinhard

Schluß der Sikung5

Kiderspruh dagegen erhebt si&lt; ni&lt;t. Die Tage3ordnung
vet

[Eingetreten]

:

“es

I&lt; s&lt;hließe die Sißung.
l[uß

der Si

5

15

Mi

Ausgschuß für den Staat3haushalts8plan
|

.

EN

Richter(Neumünster)

König (Frankfurt)

Miteag E els

Bö | j

Dominicus
Dr Friedberg
D. Rade

Barteld (Hannover)
Kimpel
Dr Gotts&lt;half (Gummer8-

Frau Dr

Wegscheider

wardy

311

bad)

Kloft (Essen)

Kley (Neuwied)

Mitgliederwechsel in den
AuSschü
ä
rwerhsel in den Ausfschüsfen

Sawaßfki
Dr Schmedding

Stein

Dr He
Dr Lauscher

(Vergl. Spalte 10381)

Meyer (Herford)

Richert

Sind
(Anklam)
r Hoebsch

Dr er5pa
Neis |

Ausgeschieden

Eingetreten

AusSschuß für das Landwirtschaft8wesen

Shler3

Dr Struve

RBestermann | (1.2.3)

Degenhardt
Sauermann

Bergmann

-

:

Rues

17. Au8s&lt;uß (Groß-Berlin)

Wentrup
' 4.1.32)
Dr Leidig
FETEN

Drud von WilhelmGreve, Berlin IW68,Ritterstr. 60

Dr
Zimmer (Hönigsdorf)
Linz (Barmen)
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[Fahrpreisermäßigungen für die Jugend]

und Dampfsc&lt;hiffe haben uns aus der wirtschaftliche

7

Abgeschlossenheit hinausgeführt.

---

ZERREN

Wir rechneten mit Welt-

[Neumann
(Magdeburg),
WeiinnderWidFrachten
Z 198 dieJangeErzeugnisse
0009 jeindes
Dr Ritter hat
verlangt, manAbgeordneter
möge für (Soz.-Dem.)]
die Jugend: eins
det der0 Verteuerung
organisationen die vierte Wagenklasse freigeben. Wir BuDen5, die bei geringem Rert von großem Umfani

meinen auch, daß die vierte Wagenklasse für diesen Fall
genügt. Unsere Jugend kann sich in dieser Klasse am
besten zusammenfinden. Aber der Fahrpreis von 4 Fl
pro Kilometer scheint noch etwas hoch. Wenn etwas

27d
Gewicht sind, auf weite Entfernungen zu verschien?
Man rechne sich nur einmal aus, wie hoch die Fracht für
inen Zentner Kartoffeln sein wird, der von Ostpreußen
189 Berlin oder gar an den Rhein befördert werden

weiter gefahren wird und mehrere Kinder einer Familie joll. Die hohen zramien werden dazu zwingen, möglichst
da sind, ist das Fahrgeld ziemlich hoc&lt;. Wir bitten des=-

815 nächster Nähe zu

Jugendorganisationen etwas vom Leben in der freien
Natur genießen können. Wir stimmen dem Antrag zu
und bitten, daß das Staatsministerium hier zeigt, daß

Nicht minder wirken die hohen Personenfahrpreist
einschränkend auf die Möglichkeit, aus größeren Ent:
fernungen in lebendige Fühlung mit den Angehörigen

halb, den Fahrpreis möglichst herabzuseßen, damit die

es ebenso schnell arbeiten kann wie das Hohe Haus in der

Frage der Tariferhöhung.

B

|

5

Präsident Leinert: Das Wort
geordnete Grebe.

zu treten.

beziehen, kleinere wirtschaftlicht
|

|

Nicht nur Familienreisen werden dadureh

jeltenex; mancher wird sic) auch überlegen müssen, ob et

seine Kinder entfernte Bildungsstätten aufsfuchen, ob er

(Bravo!)
„

Einheiten zu bilden.

sie fern von der Heimat Fortbildung und Beschäftigung
hat der Ab-

juchen lassen darf, weil wegen der hohen Fahrpreise die

Verbindung mit der Familie gar zu stark gelo&gt;ert werden
würde. BiSher gab es in dieser Beziehung keine Ent»
fernung; in wenigen Stunden wurden Hunderte von

Grebe, Abgeordneter (Zentr.): Meine Damen
und Herren, meine politischen Freunde stimmen dem vor»
liegenden Antrag zu. Der Zusaßantrag des Herrn

Kilometern zurüsgelegt. Auf meiner lehten Fahrt nach
Berlin saß in demselben Abteil ein junger Mann, der
morgens durc&lt;h ein Telegramm in Amsterdam von der

exmäßigungen den Jugendvereinen aller Richtungen zugute kommen müßten, ist für uns eine Selbstverständli&lt;hkeit, die nicht eigens erwähnt zu werden braut.

Ex konnte schon um Mitternacht in Berlin sein. Mit
holländischem Gelde kann man eine solche Reise heute
no&lt;h leicht bezahlen; in deutschem Gelde würde die Aus-

Abgeordneten Adolph Hoffmann, daß die Fahrprei8«-

(Sehr richtig!)

ernsten Erkrankung seiner Mutter Nachricht erhalten hatte.

gabe für viele jezt j&lt;on unexs&lt;winglich sein.

g“
Der Herr Antragsteller hat gestern ebenso wie eben
der Herr Vorredner eingehend dargelegt, daß gerade heute
die Jugend aus der Enge und dem Dunst der Städte
hinauskfommen muß, um an Herz und Körper zu gejunden in reiner Luft und freier Gotte3Snatur. Die
städtis&lt;e Jugend soll die Schönheiten des Landes aus
eigener Ans&lt;auung kennen lernen und sich nicht nur von
ihnen im heimatkundlihen Unterricht erzählen lassen.
Große Reisen ins Ausland verbietet heute auch den Er-

Die Verkehrö8mittel sind vorhanden, die hohen
Fahrpreise hindern aber daran, allgemein davon Gebrauch
zu machen, und die Gefahr, daß durch . die hohen
Fahrpreise der Eisenbahnen eine geistige Ab“
geschlossenheit der Provinzen und Länder gefördert
werden könnte, ist niht von dex Hand zu weisen,
Der sdriftlihe Verkehr genügt ni&lt;t. Wir haben
übrigens gestern gehört, daß auch die Posttarife wieder
in die Höhe klettern und Bücher wegen der hohen Papierpreise allmähli&lt; ein uners&lt;wingliher LuxuSsgegenstand

wachsenen der jammervolle Stand unserer Valuta und

werden. =- Persönliche Fühlungnahme und Sichkennen*

noh auf länge Zeit unsere Armut.
Um jo mehr muß die Jugend die Heimat kennen
lernen und fi&lt; daran gewöhnen, ihre Erholung auf
frohen Wanderungen dur&lt;4) die Berge und Triften des
eigenen Landes zu suchen. Das ist ein Ersaß für kostz
spielige Unterhaltungen, für die das Geld bald zu knapp
jein wird.
Leider drohen die hohen Fahrpreise ein Hindernis
zu werden, die Ausflüge über die unmittelbare Umgebung

lernen ist notwendig, wenn die deutschen Stämme sich
verstehen sollen. I&lt; habe hier eine Zuschrift der Vertretung der Deutschen Studentenschaft, Hauptgeschäftsstelle
Göttingen. Es wird mit Recht darin aufmerksam gemacht, daß es den Studenten bald infolge der hohen
AusSgaben für Eisenbahnfahrkarten nur noch möglich sein
wird, die nächstgelegene Provinzho&lt;hshule zu besuchen.
Die Folge würde sein, „daß der unmittelbare geistige
AuStausch und das gegenseitige Kennenlernen zwischen

der Städte hinaus auszudehnen. Für kleine Ferien«
reijen dürfte es in den seltensten Fällen langen.
sonders wertvoll ist, geradezu unterbunden wäre. Ab*
Die Erschwerung des Reisens schließt zweifellos die gesehen davon muß darauf hingewiesen werden, daß damit
Gefahr in sich, daß das Leben sich notgedrungen wieder die Ausbildung des Studenten einseitig werden muß;
in einem engeren Kreise abspielen wird. Die Verkehr8- wir werden statt der für Gegenwart und Zukunft [9
verwaltung würde sich ein Verdienst erwerben, wenn sie notwendigen, durc; den Besuch verschiedener Hochschulen
bald danach trachtete, den Folgen, die für die Jugend- erworbenen freieren und allgemeineren Bildung eine
pflege und für die Jugendbildung aus der Verteuerung Provinzialbildung erhalten. (Es sei hierbei auf Frank:
des Reisens erwachsen, entgegenzutreten. Die abermalige reichs Provinz= und Fachhochschulen verwiesen). Diese
Erhöhung der Tarife unserer Eisenbahnen kann nicht ohne Tatsache wird aber bei der Beranlagung der Deutschen
einsc&lt;hneidendste Wirkungen von unserer Volk8gemeinschaft ganz besondere Rü&gt;wirkung auf die Bildung und Er
getragen werden. Wie tief dieser Einfluß. nicht nur auf ziehung unserer akademischen Jugend zu geschlossenem, alle

unser wirtschaftliches, sondern auch auf unser geistiges

deutschen Stämme

Entwicklung ist aber unschwer zu erkennen.

ausstellen zu lassen -- Paß.

und gesellschaftliches Leben sich bemerkbar machen wird,
ist noch nicht abzusehen, zumal leider nicht damit gerechnet
werden kann, daß diese Erhöhung bereits die lebte
Drehung der Schraube sein wird. Die Richtung der
Eisenbahnen

umfassendem

Nationalbewußitsein

haben.
Dann wird folgender Vorschlag gemacht: jedem rite
eingetragenen Studenten durch die Universität3behörden
einen gestempelten unzweideutigen Ausweis mit Lichtbild
Auf diesen Ausweis hin
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st seitens der Eisenbahnbehörde ein Reisenachlaß zu ge-

vähren bei Fortreise vom Heimat8ort, Von- und Zureise
ur Hochschule, kürzester Weg, keine Fahrtunterbrechung,
itte oder vierte Klasse, genaue und rechtzeitige Ziel-

.
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Präsiden? Leinert: Da3 Wort hat die Abgeordnete

Frau

John.

Frau John, Abgeordnete (U. Soz.-Dem.): Meine

Herren und Damen, auch wir begrüßen den Antrag der
Abgeordneten Dr Ritter und Genossen, haben aber einen
Zusaßantrag gestellt, um alle Zweifel auszuschalten, die

mgabe
uw:beziehen,
it Meeaiin
welche
die Hochschule zum Lis jebt bestanden
haben. Er lautet: -:
nstenmal
aljo noch
keine akademischen Bürger
.
|
ind, kommt die Ausstellung des AusSweises nicht in Frage.
j Zit DeriaR1965920868 Preußische Landesver-

Diesen Wunsch der deutschen Studentenschaft möchte
im der Regierung zu geneigter wohlwollender Beachtung
mpfehlen.
Die Aufhebung der Fahrpreigermäßigung für Auslüge und Reisen der Jugend ist nicht auf finanzielle
Jründe zurüczuführen, sondern auf die Notwendigkeit,

jen Verkehr zu entlasten. -Wie bei jo Vielem, mußte auch
hier das Notwendige hinter dem Nühlichen zurüctreten.
sMmählich aber bürfen wir wohl unsere Anforderungen

nm 6: olle beschließen:
im Antrage Drusache Nr 2018 Zeile 4 hinter
dem Worte „baldmöglichst“ folgende Worte
einzufügen:
für die Jugendorganisationen aller Richtungen
|

|

„.

|

Troßdem der Antrag jeht als jelbstverständlic&lt; bezeichnet
wird, haben wir feststellen müssen, daß früher mit zweierlei
Maß gemessen worden ist. Wenn es sich um die Arbeitex-

eber
enn Fahrpreise
höher stellen.
Die numm
„aus
Lielamt jugend handelte,
wurden wirun
immer abschlägig
beschieden.
jestiegenen
nötigen dazu,
das
Augenmerk au
2647
:
:
:

die Milderung unerfreuliher Nebenwirkungen zu richten. (Sehr zimtigt ve ver NUTD50N0en Sopinldemokraismen
zm

Nahverkehr

wird

dur&lt;

besondere

Ausgabe

von

Irbeiterfarten, Schülerkarten, Monatsfkarten für regelnäßige Benußung der Bahn Erleichterung geschaffen, um

Es

|

I

:

Darum verlangen wir, daß die Vergünstigungen jett ohne
Unterschied der Richtungen gewährt werden. I&lt; möchte

der Zusammenballung in den Städten in etwas entgegen-

gan besonders auf die gesundheitlichen Zustände bei dex

Vedanfen nahe, ähnlih auch im Fernverkehr mehr als
liöher Erleichterungen eintreten zu lassen. Die Vervaliung der Eisenbahn wird bald auf das Reich über-

jahr schon in die Fabriken, in die Werkstätten geste&gt;t
wird, um den Kampf ums Leben zu führen. Gerade
diese ist es gewesen, die bisher von den Vergünstigungen

dienstlich wäre e8 aber, wenn Preußen auf das Reich

Zurnhallen zu erhalten, damit auch im Winter Frei-

utreten. Die starke Verteuerung des Reisens legt ven
chen. Es mag fraglich erscheinen, ob Preußen noch
flbst eine Änderung wird durchführen können. Ver-

n dieser Beziehung sofort anregend einwirken würde.
sichts jollte ungeprüft bleiben, was unserer Jugend die
Nöglichkeit bieten kann, ihr Vaterland aus eigener An'hauung kennen und lieben zu lernen.

proletarischen Jugend hinweisen, die mit dem14. Lebensgrößtenteils ausgeschlossen war. Wenn wir z. B. bei den
Behörden vorstellig wurden, um für die Arbeiterjugend

Übungen vorgenommen werden könnten, so wurde auch
hier uns versagt, was man den Bürgerlihen immer ge=

stattet hat. Denken Sie doc&lt; an das schöne Lied im
deuts&lt;hen Lesebuch:

(Bravo! im Zentrum)

Wem Gott will rec&lt;hte Gunst erweisen,

d Ke nsident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete

YAper welch bitterer Hohn lag bis heute in diesen Worten!

- D.Rade.Rave,

.

.

Den schi&gt;t er in die weite Welt.

.

Abgeordneter (D. Dem.):

Sehr geehrte

Frauen und Herren, der Antrag ist so anmutend und
| von seinem Antragsteller so umfassend und verlo&gt;end

sfandelt
Lore
winBegründung
wenn ich noch
die
Geduld desgr
Hauses deß
durch -eine
weitere

wfhalten wollte.

Meine Fraktion8genossen Hafen das

Zumhies 40007
give
Ünteriinien
verzeimnen,
daß
i
t zuteil
wird, au
die über
einen großen
un

AUT Dene eie

Geldso&gt;: verfügen.
..
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Syozialdemokratischen
;

Partei)

Wenn Sie heute unsere Jugend nac&lt;ß dem fragen,

inzige Bedenken, daß der Antrag für die Existenz des
jreußischen Eisenbahnwesens etwas spät kommt. Aber
venn der Eisenbahnminister sich über diese Bedenken
jinwegsegen wollte, werden wir uns auch darüber freuen.
| Zu der Einrichtung selbst wäre no&lt; zu bemerken,

was sie in der Schule gelernt hat, nach Bergen, nach
Seen, nach Hauptflüssen in Deutschland, und wenn Sie
weiter fragen, wer aus der Gegend des Thüringer Waldes
den Rhein gesehen hat, oder umgekehrt, wer aus der
Rheingegend die Schönheiten des Thüringer Ländes

Wahren: es müßte also in jedem Falle das Gesuch von
ner Organisation ausgehen, gleichviel für wieviel Teil-

Ih möchte Ihnen hier einige Zahlen aus der
Statistik anführen: In Preußen hatten im Jahre 1913

js hie Vergünstigung, um die es fich handelt, dahin 19.00: den Sir von der proletarischen Jugend wohl
ht, daß eine Anzahl von zehn Teilnehmern angenommen Wer One Verneinung hören und werden weiter festst, Es ist begreiflich, daß man in dieser Beziehung stellen können, daß diese Jugend bis 20 Jahren bis
ügendeine Grenze festsezen will, und. doch dürfte es jeßbt zum Teil noc&lt; nicht einmal auf der Eisenbahn
vielleicht genügen, daß man, anstatt eine Zahl zu nennen, gefahren ist. Das ist alles auf die traurigen Verhältnisse
ügendwie verlangt, daß nur Organisationen Vergünstigungen der proletarischen Jugend zurückzuführen.
wWhmer.

Mit dem Antrag der Unabhängigen sind wir

von 100 Haushaltungen 5,18 % ein Jahreseinkommen von

selbstverständlich mit Vergnügen einverstanden, desgleihen

mehr als 3000 4, dagegen hatten 50,5% nur ein Jahres-

sehen, daß diese Anregungen eine gute Statt finden,
wohl jeht jchon bei Preußen als später beim Reich.
(Beifall bei der Deutschen Demokratischen Partei)
130. Sitvg Lande8vers. 1919/20

je 100 zum Militär Au8gemusterte noch nicht 30 Taugliche.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

it dem Wunsche der Studenten, dem mein Herr
drredner Ausdru&gt; gegeben hat. Wir können nur

einkommen von weniger als 900 F. Die Folge dieser
entseßlichen Not ist bekannt: in Groß-Berlin kamen auf

698

10465 -
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und dort die vielen Kinder sah, die leuchtenden Auges

-

in den schönen Tagen hinausfuhren in den Wald, der

[Frau John,
(U.Jugend
Soz.-Dem.)]
Gerade
bei derAbgeordnete
proletarischen
besteht ein großer

M9
eimales I
vat js Drofatadtjugend
nn fichund
denken,
'velhe Freude
für unsere
vor

Unter 65. Millionen Deutschen gab es 1?/, Millionen

Zg8ö!rten ist, wenn sie nun erst in die grünen deutschen

Tuberkulosekranke, und auch hier ist statistisch festgestellt,

Wälder hinaujahren kann. Das muß man gesehen haben,

Krankheit3herd, hauptsächlich in bezug auf die Tuberfulese. vie, Dingen auch für die Jugend in den Industrie
daß diese Krankheit am meisten beim Proletariat verbreitet davon überzeugt zu sein, wie notwendig das ist, und

ist.

Dann noch eine weitere Tatsacme.

Ein Volksschul-ssjict&lt;" 2er. 95 gesehen hat, wird verstehen, wie wertböh

lehrer aus Fürth hat im Jahre 1909 festgestellt, daß
von seinen 60 Schulkindern nur 14 über ein Bett

verfügten
I:
0.

.

„..

.

.

dies allein schon in rein seelischer Beziehung ist, wie das
auf unsere Jugend wirkt. Unter keinen Umständen wollen

wir
eine blasierte, körperlich geschwächte, sondern es Joll
eine gesunde, einfache, körperlich und seelisch gefräftigte

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;hen

Jugend heranwachsen, und das können wir nur erreichen,

Partei)
;

wein
wir EAIgm,
e in
Fits
otte3natur
sich
den Staub us
aus siden
Lungen
pusten[reich
läßt

.

;

(000 er Ea de: SRaen, wo 05.8 und wieder die rechte Freude am Leben bekommt. Eltern
6

Sol

Wir

UED

unden

V hält |

iM

und Pädagogen stehen auch auf unserem Standpunkt und

tun, umihnen abzuhelfen, werden

förgen, wenn wir die Jugend körperlich und seelisch stärken.

D au ir D . en Ungejunven e nine n

brechen und nicht alles

wir keine gesunde Jugend erziehen.

Gerade die Jugend

ist der kostbarste Teil des deutschen Volkes, und darum
verlangen wir, daß die Regierung die FahrpreiSermäßigung
für alle Jugendorganisationen ohne Unterschied bald-

möglichst durchführt.
2

“um

.

|

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratisgen
Partei)
Präsivent Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete Held.

werden uns dankbar sein, wenn wir so für die Jugend
Meine

D

WR

„5 EE und Herren, es ist ja aber ganz
selbstverstän ich, daß hierbei nur die staatlich anerkannten
Jugendorganisationen, welche auch im Eisenbahntarif ge-

nannt
sind, in Frage fommen können, Organisationen,
die unter erwachsenen Führern ihre Touren und Wanderungen machen.
propagieren wir
scheel angesehen,
Kreise haben oft

Die sogenannten wilden Wandervögel
nicht, sie werden auf dem Lande recht
und zwar sehr mit Recht. Denndiese
Unheil angestiftet, manchen Waldbrand

Held, Abgeordneter (D. V.-P.): Meine Damen und
Herren, wir begrüßen den Antrag Dr Ritter Nr 2018
auf da3 allerfreudigste-. Auch wir halten ihn für eine
dringende Notwendigkeit. Das Erfordernis der körper-

und andern Schaden verursacht. E3 muß dabei bleiben,
daß die EisenbahnfahrpreiSermäßigung auf die Organi
sationen, die staatlich anerkannt sind, beschränkt bleibt.
I&lt;h möchte mich der Forderung des Herrn Vorredners anschließen bezüglich unserer Studenten. Auch
unsere Studenten, die niht immer über sehr gefüllte

Meine Damen und Herren, unsere Jugend muß an die

und andere Universitäten aufzusuchen, um den Bli&gt; zu

Sonne, unsere Jugend muß an die Luft. Das ist die
Hauptsache, und deswegen ist es nötig, daß sie Wanderungen macht, daß sie aus den großen Städten herau8kommt, daß sie aus dem Staub, aus den Automobil-

weiten. Es muß ihnen die Möglichkeit gegeben werden,
sich das leisten zu können. Infolgedessen würden wir
jehr erfreut sein, wenn man den deuts&lt;en Studenten
entgegenkäme, so daß auch sie das ganze deutsche Vater

lihen Ertüchtigung unserer Jugend liegt zutage; denn
die Folgen de3 Krieges für unsere Jugend sind furchtbar.

dernen
aus
demeten
Kohlenstaub daß
in

Geldbeutel verfügen, müssen die Möglichkeit haben, den
Staub dex Heimat abzuschütteln und andere Landesteile

aus 3freieJiUseiefanen
land kennen lernen können.Ns
fris&lt;e
Natur

Gotte3

hinauskommt, daß sie wieder Freude bekommt an unsern

(Sehr richtig! rechts)

deutschen Wäldern, an unsern Heiden, unsern Gebirgen,
an unserem Meer, damit sie wieder die rechte Lust und
Freude bekommt an all dem Schönen, was wir troß aller
unserer Not in Deutschland behalten haben, daß unsere

Die Hauptsache ist aber -- und auch da schließe ich mich
dem Herrn Vorredner an --, daß unsere Jugend so bald
wie möglich in die frische Natur, in den Wald hinein“
strömen kann. Das Frühjahr kommt. Es könnte zu

sich an all dem Schönen erfreut, was unsex Vaterland

werden, wenn nicht bald eingegrissen wird. Wir wünschen

Jugend wieder Freude bekommt und leuchtenden Auges
darbietet.

|

[pät werden!

Mancher kostbare Tag könnte versäumt

e3 auch de8halb, weil wir nur noh kurze Zeit über die

Meine Damen und Herren, wir haben selbstverständlih
auch gegen den Antrag Hoffmann auf Nr 2050 nichts
einzuwenden. Wir stimmen ihm zu. ES soll keine Jugend=
organisation ausgeschlossen sein, das ist selbstverständlich;
denn die Jugend hat gleichmäßig dasselbe Recht, und
wir haben die Pflicht, für die Jugend aller Kreise zu
sorgen. Deshalb stimmen wir auch gern für diesen Antrag.
Meine Damen und Herren, wir nehmen an, daß bei
den Ermäßigungsmöglichkeiten, die geschaffen werden

preußischen Eisenbahnen zu verfügen haben.
Ich will hierbei etwas anfügen, wofür wir auch gert
eine Berücsichtigung in den Eisenbahntarifen hätten, id
möchte den Besißern von Laubenkolonien, Schrebergärten
die außerhalb der Stadt liegen, die Möglichkeit weiter
geben, an den Sonn- und Feiertagen sich mit ihre!
Familie an der schönen Natur zu erfreuen und auch in
wirtschaftlicher Beziehung zu wirken, Gemüse und Kar
toffeln selbst zu bauen. Das hat nicht allein eine ideelle,

rüffichtigt wird, daß es unserer Schuljugend weiter

möchten wir die Eisenbahnverwaltung bitten, ihr Augen“

jollen, selbstverständlich auch die Schuljugend weiter be-

möglich gemacht wird, Unterricht in den Waldschulen,

sondern auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Deshalb

merk darauf zu richten, und diesen Kreisen ihre Er

wie wir fie hier in der Nähe von Berlin bei Eichkamp
usw haben, zu empfangen. Wenn man in den lezten
Tagen, als das Frühlingswehen durc&lt; die Welt ging,
als eine Frühling8ahnung in uns erweckt wurde, auf die

frishung und ihre wirtschaftliche Betätigung infolge de!
hohen Fahrpreise nicht unmöglich zu machen.
Außerdem wünschen wir, daß für den Besuch der
großstädtischen Kirc&lt;hhöfe den Minderbemittelten ein!

Bahnhöfe kam =- ich erinnere an den Wannseebahnhof =-

Möglichkeit gegeben wird.

Bei den Großstädten werden

10467
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[Fahrpreigermäßigungen für die Jugend]

bahnverwaltung in großzügiger Weise für das, was der

[Seld, Abgeordneter (D. V.-P.)]

kerungsfkreisen nottut, eintritt, daß sie diese Pflicht recht

die Kirc&lt;hhöfe immer weiter entfernt angelegt.. Das ist

bald erfüllt.

iN

m

verständlich.

Jugend und den eben von mir gekennzeichneten Bevöl-

Infolge der teuren Fahrpreise ist es aber

den Minderbemittelten niht möglich, die Gräber ihrer
Lieben hin und wieder aufzusuchen, wie sie es wünschen.
Die Gräber werden infolgedessen vernachlässigt. Schweren

Herzens denken diese Leute daran, haben aber nicht die
Mittel, dana&lt; zu sehen. Deshalb bitten wir auch bei

"

E

:

„Präsident Leinert:

Das Wort hat der Herr

Regierungskommissar.

den Großstädten, wo die Kirchhöfe weiter entlegen sind,
den Minderbemittelten die Möglichkeit zum Besuch zu geben.

Knebel, Geh. Regierungsrat, Regierungskommissar:
Die Aufhebung der Fahrpreisermäßigung im Interesse
der Jugendpflege ist von den deutschen Staatseisenbahnen,
wie hier bereits gesagt worden ist, niht aus finanziellen

Dann habe ich noch einen ganz besonderen Wunsch,
und zwar, daß man den Kriegsbeschädigten, die nicht
wandern können infolge ihrer Verlezungen, eine Fahrpreizermäßigung zufommen läßt.

Gründen erfolgt, sondern mit Rücfsicht auf die Betriebslage, die es den Eisenbahnen bei dem ungünstigen Stande
der Betriebsmittel kaum ermöglicht, den gewöhnlichen
Berufsverkehr zu bewältigen. Ob und zu welchem Zeit-

(Sehr richtig! rechts)
uch fie haben Sehnsucht, in die freie Natur zu kommen,
und, wenn fie auf dem Lande leben, haben sie häufiger

Tarifvergünstigungen wieder eingeführt werden können,
hängt davon ab, welche Wirkung die am 1. März eingetretene Tariferhöhung auf den Reiseverkehr ausübt.

ELE]

nötig, die Stadt aufzusuchen und ihre Geschäfte zu besorgen.
xhre Entschädigung ist nicht so, daß sie davon die hohen

Reiseunkosten bestreiten können. Mir schreibt gestern ein

Mann aus meiner Heimat, daß ex, wenn ex die Krei8=
stadt aussuchen müsse, 4 H für die Hinfahrt, 4 H für

die Rücfohrt bezahlen müsse, während seine Invaliden-

rente monatlich 71,50 &amp; betrage.
N

„

punkt die im Interesse der Jugendpflege früher gewährten

Sollte eine Verringerung des Reiseverkehrs eintreten und
anhalten, und jollte ferner die Betriebslage sich wieder

bessern, insbesondere der Reparaturstand sich heben und

eine auSreichende Versorgung mit Kohlen erfolgen, dann
wird die Preußische Regierung gern bei den übrigen

Staatseisenbahnverwaltungen die Wiedergewährung dex
früheren Tarifermäßigungen alsbald in Antrag bringen.

Die hier geäußerten Abänderungswünsche zu dieser Ver-

(Hört, hört! rechts)
Hier sehen Sie, wie notwendig es ist, diesen Leuten, die
ihr Leben und ihre Gesundheit für das Vaterland eingesezt haben, beizustehen und ihnen die Möglichkeit zu
geben, wenn sie wegen ihrer Verletzung in ihrer Be-

günstigung werden dabei berücsichtigt werden.
Präsivert Leinert: Die Besprechung ist geschlossen,
da Wortmeldungen nicht mehr vorliegen.
Nach 8 27 unserer Geschäft3ordnung muß dieser

wegungsfreiheit gehemmt
sind, die Bahn zu benußen. überwiesen
Antrag, da er Mittel
A
eine &lt; AI
er
werden.
I&lt; würde vorschlagen, ihn dem
..

Seni

Bevölkerungs8auss&lt;huß zu überweisen. --

I&lt; möchte dringend um Berücffichtigung dieses Wunsches

bitten. Sollte keine genügende Erklärung der Staatsregierung folgen, [so behalten wir uns vor, einen besonberen Antrag zu stellen.

wendig.

Denn hier zu helfen ist not-

In den Kreisen unserer Kriegsbeshädigten

jeönnen
rrscht aim
großeweitErn:
sie nicht
gehen, und Wnsolie
e3 ist mer
darumVerlezung
dringend

Widerspruch dagegen erhebt sich nicht. Das Haus hat
so bes&lt;hlossen.
Wir kommen zu Punkt 2 bis 8 der Tagesordnung:
N

2

GET

Bittschriftenberichte

des

Landwirt-

schaftSausschusses
8
;
|

DE2420 77

geboten, ihnen durc&lt; eine Tarifermäßigung die Möglich-

seitaturzu aufzusuchen
geben, soweitundfe m
Za
si&gt; der
an ihr
zu wohnen,
erfreuen, auch
und die
so-

uns awar pnön

25.a) Bericht:
Bittschrifien
des Dr Roesike
in Görsdorf

weit fie auf dem Lande wohnen, ihre Geschäfte in der

:

&gt;

3:

von Basel nach Berlin zweiter Klasse einen Ausländer

um Belassun Der M dwirtschaftliche Versuch3-

welche Erbitterung in den oben gekennzeichneten Kreisen

- Drusache Nr M FUN a AAFSOTONUN

10 bis 15 Francs fostet, so können wir uns denken,

herricht, wenn für sie die Beträge für kleine Fahrten

zeradezu
I&lt; mersemingim
stehe überhauptfins.
auf R dem Standpunk
Standpunkt,

da

e

u ie Der Ausschuß
beantragt:
.
:
;

ganze Tariferhöhung für die Staatskasse keinen Erfolg
bringen wird.

felder in mts ken EN a en Pots8dam

Alle übertriebenen Erhöhungen bringen

einen Rückgang der Einnahmen,

62,128

;

9

EAD

ber dict iusehriftein ams Zaueborununn, ke
5u0 2 EE ie a g Etat H DODEEN Dx

LandeSversammlung erledigt

ist,

wodurch

die

Beschwerden und Wünsche der Bittsteller weit-

(sehr richtig! rehis)

gehendste Berücksichtigung gefunden haben.

ntweder dur&lt; Verminderung im Konsum oder dur&lt;

Berichterstatter ist Abgeordneter Dr Held, ich erteile ihm

die Abwanderung in andere Klassen.

das Wort.

Die Staatseisen-

hahnverwaltung wird sich bald davon überzeugen, ebenso

wie die Postverwaltung, wie man sich bereits bei der

Held, Berichterstatter (D. V.-P.): Meine Damen

Bigaretten- und Tabakbesteuerung Überzeugt hat, daß

und Herren, als Berichterstatter für diese Petition, über

zuschrauben und wieder Änderungen herbeizuführen. Aber
davon will ich hier nicht weiter reden. I&lt; will noc&lt;
einmal den Wunsch aussprechen, daß die preußische Eisen139. Sita Landes8vers. 1919/20

beschlossen haben, zur Tage3ordnung überzugehen, so
könnte, da weite Kreise sich für diese Frage interessieren,
der Eindruek erwedt werden, als ob wir nicht das richtige

man durch übertriebene Erhöhungen der Preise und Abzaben ruinö8 wirkt und schließlich genötigt wird, zurü-

die ein schriftlicher Bericht vorliegt, zu sprechen, ist ja
eigentlich nicht Usus. Aber weil wir bei dieser Petition

M269, 07 MerfüfsmmnenneengineeundEEEESOSikngmnetnstäng4920. dms
[Bittschriftenberichte
ausschutses]

des DLanvdwirtschaft3-

30. Bericht: Bitts&lt;hrift des Sc&lt;miedemeiste
Kleuß in Pritzwalk (U Nr 1595) um NRüdga

eines Shmiederentengutes -- DruFsache Nr 202

[Seld, Berichterstatter (D. V.-P.)]
Sen

TERE

.

31WIT UME

:

.

Bericht:

Bittschriften

Sedi I DEN Zehe he hahen 9007298 or

a) der Landwirtschaftlichen Zentralstellen inRothen

Hochschule.

Die Studentenschaft hat eine Petition ein-

b) des Kreisverbandes der Landwirte u. a. des

gereicht und sich bes&lt;wert, daß kein Land für Versuch3felder zur Verfügung steht; sie behauptet, daß dadurch

Kreises Wernigerode (UU Nr 1629. 1960. 2079)
um Anstellung von Landwirien in Staatsstellen;
die landwirtschaftliche Fragen bearbeiten -- Dru:

Sache liegt so. Es handelt sich um die Landwirtschaftliche

der Besuch der Hoc&lt;sc&lt;hule leidet.

burg (Hannover) und in Göttingen

In der Landwirtschaft

jei die Befür&lt;tung eingetreten, weil dadurch die Ausfies der Studentenschaft nicht jo wäre, wie sie sein
Fn

“

jache Nr 2026 -- Antrag: Material
Bei sämtlichen Berichten unter Nummer 3 bis 8 det

Tages

ti

1.70

de

ä

Außerdem handelt es si um eine Petition des 1 vn ä Mens 0.9Is - FI 758

Herrin Dr Roesife in Görsdorf, welcher feststellt, daß
Herr Professor Seelmann an der Landwirtschaftlihen

..

Hochs&lt;hule seine Lehrtätigkeit einstellen wollte, weil er
durc&lt; die Verhältnisse in Dahlem gezwungen würde,

TageSordnung :
Bittschriftenberichte ve38 Gemeindeaus:

seine. privaten Versuchsfelder in Dahlem aufzugeben, und

dadurc&lt; nicht mehr in der Lage wäre, den Studenten

|
T
Wir kommen dann zu Nummer 9 bis 17 det

schuises, und zwar
|

|

Versuche vorführen zu können.
Inzwischen hat die Landes8verjammlung beschlossen,
die Landwirtschaftliche Hochschule nach Dahlem zu ver-

108. Bericht: Bittschriften
a) des Arbeiter- und Soldatenrats in Thorn
b) des Stadtverordnetenvorsteher8 in Fulda

legen, wo ihr 16 ha für Versuchsfelder bereitgestellt werden

c) I. des Kreistages des Kreises Altenkirchen

jollen, jo daß die Wünsche der Studentenschaft in viel

größerem Maße erfüllt werden, als sie e3 überhaupt begehrt hat.

Außerdem ist Vorsorge getroffen, daß Herr

II. des Kreistages des Kreises Glogau

;

(I Nr EE 102. 1492 147)
SET

3

;

Professor Seelmann. das Land für Versuche behält, so-

L. betreffend Einspruch. gegen die Vet:

ausgeführt, und soweit es noc&lt; nicht ausgeführt ist, soll

2. betreffend Einspruch gegen die Verordnung

führen, daß wir infolgedessen gar nicht anders konnten,

3 betreffend Einspruch gegen die Verordnung

lange Land für die Hochschule noc&lt; nicht zur Verfügung
jteht. Also alles, was gewünscht worden ist, ist bereits
es ausgeführt werden.

Außerdem möchte ih noh an-

5amitübernundie keinPenn
Joge 507daum
falsher aurEindru&gt;
in weiten Fet:
Kreisen des

Landes erwedt wird, hielt ich es für angebracht, gegen
den allgemeinen Usus, das hier des näheren noch mündlich
darzulegen.

sc&lt;leppung der Wahltermine zur Stadt
verordnetenwahl
|
über die Gemeindewahlen

über die Auflösung
der. KreiStage
UE

Ditsume Ier 2027
Antrag? Tugesorhnig
103. Bericht: Bittschrift des Magistrats iü
Kamen (U Nr 117), betreffend Verwahrungen
gegen die Gemeindewahlordnung -- Drucsache

Präsivent Leinert: Das Wort wird nicht weiter

verlangt. Die Besprechung ist geschlossen.

Nr 2028 -- Antrag: Tagesordnung

110. Bericht: Bittschrift des KreiSausschusses

I&lt; darf wohl ohne. besondere Abstimmung feststellen,

in Bre3lau (U Nr 542), betreffend Einspruch

daß das Haus dem Bes&lt;hlusse des Landwirt-

gegen die Auslösung des KreiStages und gegen

j' &lt;aft3au3s&lt;husses beigetreten ist. Es folgen unter Nummer 3 bis 8 der Tages-

die neue Wahlordnung -- Drudsfache Nr 2029
-7 Antrag: Tägesordnang

ordnung:
26. Bericht: Bittschrift des Forsthilf8aufsehers

141. Bericht: Bittschrift des Amtes in Eiel
UNE)
.

Schulz in Crummenhagen (Ul Nr 1057) um Er-

1. um Beseitigung der persönlichen Steuer

teilung des Forstversorgungssheins =- Drusache

Nr 2021 -- Antrag: Berüsichtigung
27. Bericht: Bittschrift des Vereins für den

gebundenen Besitz in der Provinz Hessen-Nassau

in Wiesbaden (Ul Nr 1439) um Erhaltung der
Familiengüter mit Qualität3weinbaubesig =Drusache Nr 2022 -- Antrag: Material

28. Bericht: Bittschrift des Gemeindevorstehers

vorrechte

2. um Erlaß gesekliher Bestimmungen, dur
die eine Staffelung der Gemeinbezuschlägt

zu den staatlich veranlagten Einkommen?
steversäßen ermöglicht und zugelassen wird

Drusache Nr 2030 -- Antrag: Teils Material;
teils TageSordnung

112, Bericht: Bittschrift

des

Magistrats

in

u. a. in Lauschüß (11 Nr 1473) um Bestimmung

Altona (U Nr 873) um Aufhebung des Steuer

eines gemeinschaftlihen Jagdbezirkes aus den

privilegs der Beamten und Besteuerung der

Grundflächen des Lauschüßer Gemeindebezirk8 --

Teuerungszulagen der Beamten -- Drucsache

Drucksache Nr 2023 -- Antrag: Material

Nr 2031 = Antrag: Material

29. Bericht: Bittschrift de3 Ertel in Marienborn (Kr. Neuhaldensleben) (Il Nr 1493) um Ab-

113. Bericht: Bittschrift des Bürgervereins
in Schivelbein (U Nr 1251) um Nichtaufteilung

änderung des preußischen Jagdgesezes = Dru-

des Kreises Schivelbein -- Drucksache Nr 2032 Antrag: Material

jache Nr 2024 =- Antrag: Material

(0471.
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[Bittschriftenberichte des Gemeinveausschusses]

Förmliche Anfrage der Abgeordneten

114. Bericht: Bittshrift des Landrats des
Kreises Teltow in Berlin (ll Nr 272), betreffend

E3 liegt eine schriftliche Mitteilung vor, wonach die
Preußische Regierung sich bereit erklart." diele

-.[Präsident Leinert]

SETE

Mentel (Stettin) und Genossen über
die Solzpreise -- Druejsaße Nr 91 -

Einspruch gegen die Auflösung des Kreistages =-

Förmliche Anfrage zu beantworten.

Drucsjsache Nr 2033 -- Antrag: erledigt

SIE nchen darum, ob ii Aufronr I diesein

S

.

;

115. Bericht: Bittshrift

;

des

Magistrat3

;

in

Hamm (Westf.) (U Nr 1213) um ME tan:

|

.

|

|

Fann,

RUES

diesen

Gegenstan

„Dann erteile ich das Wort zur näheren B'&amp;=
gründung der Förmlichen Anfrage dem Herrn Ab-

|

geordneten Menzel (Stettin).

116. Bericht: Bittschrift des Deutschen Ärzte-

vereinöbundes in Halle (Saale) (Ul Nr 1597) um

Mentel (Stettin), Fragesteller (D.-nat. V.-P.):

Einspruch gegen die Ausdehnung der Umsabsteuer

Die Lage auf dem Holzmarkt, die uns zu der Förmlichen

Nr
2035 -- Antrag: Tage3ordnung
stelle fest, daß das Haus sämtlichen

möchte ich

auf das Einkommen der Ärzte -- Drucksache
Ih

beantwortet wer

verenden D .. Dans ist Dnuit enor Fanden:

der staatlichen Polizei in Hamm =- Drucsache
Nr 2034 == Antrag: Tages8ordnung

"den

ügenblid

Wir können

An-

Anfrage Nr 120 auf Druesache Nr 1911 veranlaßt hat,

ist ETinglanie
Shi -=- das „Bln
Anführungsstriche segen == der staatlichen

träg Sn des G em I nde M 3| 9 usses Ie Nr 9 Forstverwaltung trostlos.

his 17 der Tage3ordnung beigetreten ist.

Es folgt unter Nummer 18 der Tagesordnung:
117. Bericht des Gemeindeauss&lt;husse2 : Bittschrift des Arbeiterrat8 in Stade (Ul Nr 1441),
betreffend Einspruch gegen die Einstellung der
Zahlungen für die den Lokal- und Provinzialbehörden beigeordneten Volk8beauftragten=-Dru&gt;-

sache Nr 2036 -- Antrag: Material

Für die Spekulanten und

Sauer ins ud NenokaiengenerE82weniger
19

a

i

ine

und

mittler

=

tr.ivbenden, die hiervon katastrophal betroffen werden.
Diese Lage ist bedingt einmal durch den großen
Holzeinschlag, der hauptsächlich dur&lt; die Brennstoffnot
hervorgerufen wurde, dann auch dur&lt;h die Erfordernisse,
die unser Wirtschaftsleben jetzt an den Holzbedarf stellt,
und zum dritten durch die Forderungen der Entente, die

im Friedensvertrag niedergelegt sind.

Es geht 45

34 eröffne dieBesproßung. Das Wort hat der Herr Giwiesen Jahte 35 MillipnenFestmeter
3

ZOHLEICH,
Holz an die Entente abgeliefert werden sollen. Es wü
Dr v. Kries, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine Mn nnen erung hieriker. nähere Wi

verehrten Damen und Herren! Am 24. September v. J3
hat dex Staat3hauShalt5ausschuß beschlossen, die Staat8|

- Deutschland war shon im Frieden auf die Holz„infyhr
Im Jah
Jahre 1913 h haben wir nicht
fuhr angewiesen.
angewiesen.
Im
&lt;

regierung zu ersuchen, alle Zahlungen aus Staatsmitteln
für die den Lokal- und Provinzialbehörden beigeordneten

weniger als 16 Millionen Festmeter Holz eingeführt und
hatten damals einen Gesamteinschlag von 59 Millionen

Betition, um die es sich gegenwärtig handelt, wendet sih

in den lezten Monaten jedex Beschreibung. Aus dem

Volksbeauftragten einzustellen. Dieser Beschluß ist von
dem Plenum des Hauses „bei der zweiten Beratung des
HauShalts der Staatsregierung bestätigt worden. Die
gegen diesen Beschluß des Hauses. Der Gemeindeausshuß

Jestmetern.
Die Rreisgestaltung, die der erhöhte Bedarf und
die sonstigen Umstände jeht zur Folge gehabt hat, spottet
Material, das mir darüber vorliegt, möchte ic&lt; mit Rü&gt;-

beantragt, die Bittschrift der Staatsregierung als Material

sicht auf das Hohe Haus nur einiges vortragen. In

Frage nicht einlassen, halte es aber für vollständig

Cichenstamm von 4,25 Festmetern 33 100 Fl erzielt, für

zu überweisen. I&lt; will mich hier auf die politishe
unmöglich, daß eine Petition, die sich gegen einen kürzlih

erlassenen Plenarbeschluß des Hauses wendet, der Staats-

Iürstenberg a. O. wurde bei einer Versteigerung für einen

einen anderen von 2,85 Festmetern 28550 4
ET

regierung als Material überwiesen wird.
|

|

Sehr richtig!
E hr
zimig „es .

Das ist meiner Meinung nach ein vollständiger Nonsens.

Deswegen beantrage ich, den Antrag des Ausschusses auf

Überweisung der Bittschrift als Material nicht anzunehmen
und über die Bittschrift zur Tagesordnung überzugehen.
(Bravo! rechts)
.„

:

.

:

. Präsident Leinert: S5 if beantragt worden,
über die Bittschrift 11 Nr 1441 zur Tages8ordnung
überzugehen. 0 I&lt; bitte diejenigen Mitglieder
glieder d des
Hauses, welche diesem Antrag stattgeben wollen, sich zu

erheben.

ME

.

(Geschieht)

|

Das ist die Mehrheit; der Antrag auf Übergang zur

Tagesordnung ist angenommen und damit der
Antrag des Ausschusses auf Überweisung als Material
abgelehnt.
Wir kommen zum neunzehnten Gegenstand der
Tages8ordnung:
130. Sitg Landesvers. 1919/20

!

(hört, hört!)
und für einen Stamm von 2,65 Festmetern 19000 4.
Bei einer Versteigerung in Schwedt a. O. wurde für eine

Eiche von 3,26 Festmetern 31 570 HX gezahlt, das ist

also für das Festmeter über 9000 HK. Ähnlich liegen

die Verhältnisse in anderen Gegenden unseres Vaterlandes.
Während im Frieden der Durchschnittspreis für einen
Festmeter Kiefern- oder Fichtenholz 25 X, bei gutem

Eichenholz
bis 50vonM800betrug,
un innür heute
[Zn
einem ed Preise
bis 10009
das Fest-

mit

meter Kiefern- En Fichtenholz rechnen, und 3000 HA
4
.
.
und ie mehr
für das Festmeter Eichenholz.
Daß diese
in
Ginzelfäll
bli,
überschritt
Preise in Einzelfällen sogar noc&lt;h erheblich überschritten

werden, habe ich bereits nachgewiesen.

Während solche Preise von Leuten bezahlt werden

können, die zunächst einmal ihr „Geschäft“ machen wollen,

müssen daraus für die kleineren und mittleren Betriebe

geradezu vernichtende Wirkungen entstehen. Die Handwerker, die Zimmerer, Tischler, Stellmacher und Böttcher,
Boot3- und Kahnbauer, die darauf angewiesen sind, den
Bedarf für ihre Werkstätten in der Nähe ihre3 Wohnortes einzukaufen, sind heute gar nicht mehr imstande,

104737.
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[Förmliche Anfrage über die Holzpreise]
=

-

|

10474

rung im Inlande Einhalt zu tun

E

=

Die Gefahr ers&lt;heint um

so größer,

als unser

s[Mentel (Stettin), Fragesteller (D.-nat. V.-P.)]
sich einzude&gt;en. Während kleine Betriebe früher mit

Zaieriand diu dei EICHEnSPiiun anSgedehnis
SNSiehe nen5 uus numDE rod

fommen konnten, müßten sie heute ein Kapital „von

Dom“ anm hiervon abgeschen: muß es volkswirt

einem Betriebskapitalvon 3- bis 5000 H sehr gut aus-

beträmmime Mengen Holz zu Üesern baben wird

mindestens 100000 HW haben. Diese Leute verfügen

[haitlich namentlich inder Zebigen Zeit als Im

aber nun nicht über ein sol&lt;he3 Betrieb38kapital. Sie sind
ja zum großen Teil eingezogen gewesen, haben den Krieg

nächsten Grade bedenklich Hezeihmet Werden, weit
Holz In grüßen "Mengen: zn Tobem Hes selbst

mitgemacht umd ims num urüaocsht E Währen fir

gesägtem Zustande ins Ausland geht.

rechterhalten, daß sie aus den Kreditkassen oder aus den

t

Kredite gehen aber höchstens bis zu 3000 X.

Iuscande zwWeltmarktpreisen 9er

gitenen H
teen EI
I5
jeB
:
staatlihen Vorschußkassen Kredite entnehmen. Diese

Also

;

:

das Hola

iu

ö 5

und
ein Wiederaufbau, von dem immer so viel geredet
ist, ist bei diesen kleinen und mittleren Betrieben unter
:

9

das Aus

[ogen nnn wel: wi ner del is

diese Leute sind gar nicht mehr imstande, sich einzude&gt;Een,

den obwaltenden Umständen ganz unmöglich.

Das

deutsche Holzgewerbe kann zur Gesundung unserer
inländischen wirtschaftlichen Bedingungen nurbeiij

4

ves

EHEN
5 DCHPET
eien UNGEN
Pres LIEN:
nen m WILD
Is
LENDEN
Soweit die Handels8kammer in Cöln.

:

In.

Auch die Parteien haben sich dieser Angelegenheit

ahen Die " rs R jews e versei ebene M bereits bemächtigt. Vor mir liegt eine Anfrage der

wiie den Behin ini BEPUE gui gem airwerden. Augerrbnetnn au ad ennisen in 2 Fenin
mit beschränken Bieterkreis“ WAHNNZERENONG Aver Wr Mu DaranMden SAIDENENDEECLDA
Sie

hat

hiex

und

da

dur&lt;

die

Oberförstereien

Termine

/

DI

:

Ei pte Beneien M EN verbot darstellt, am Niederrhein und anderwärts durc
Geschäft verfügen, sondern die das Holz unter allen

IU2wärtige Händler umfangreiche Holzausverkäufe zwe&gt;s

Umständen kaufen wollen. Dann haben die betreffenden

Ausfuhr stattfinden. In der Anfrage heißt es wörtlich:

Gewerbetreibenden mit diesen Leuten zusammen im Wege

Diese Aufkäufer bedienen sich ort8kundiger Mittels-

bekommen.

jehtenGebiete erfolgt ungehindert

fragt, weShalb diese Preissteigerung in den lezten Monaten

Gewerbetreibenden, die im Inlande immer spär-

der Versteigerung die Preise festsezen müssen, und meistens
ind. sie dann zu - kurz gekommen, sie haben troß des
beschränkten Bieterkreises wenig oder überhaupt kein Holz

personen, gehen über Land von Hof zu Hof und
kaufen auch die im Privatbesigze befindlichen Nußhölzer auf. Die Ausfuhr aus8 dem be-

Wenn man aber der Sache auf den Grund geht und

und ungehemmt. Die Bemühungen unserer

MEDEAPeman AU TER ENI,

nod

täglich

wächst,

so

kommt

man zu

dem

TERREEATRREEDERWEESEN

uE.

n

daß a erster Linie da3 Vers&lt;hieben von
Golzins Ausland daran dieSchuld trägt.
Die Handelskammer in Cöln hat e8 in einem Gutachten
und in Zeitungsnotizen, die darüber veröffentlicht sind,

offen ausgesprochen, daßes in erster Linie diejenigen

ind,
allen Partändent
en
wage
vollen,die uter
die gewinnen
wollen, und
die infolgedessen
mit

;

nußlos, da sie von den ausländischen Aufkäufern,
die jeden Preis bezahlen, um ein Bedeutendes
überboten werden. Die sprunghafte Höherentwiädlung der RKreiie für alle

HolzsortenimInlande ist nur durc

33,11

diese
Machenschaften
zu erklären.
man
also jekt
gegen die Preissteigerung
irgendeine

dem Auslande in Verbindung stehen und das Holz ver- Mae NT ae EE keen soll,
[chieben.

Die Handelskammer in Cöln sagt:
Als Folge dieser lebhaften Exporttätigkeit, im

dann muß man au; das 'Ausführverbot der
Reic&lt;hswirtsc&lt;haft38ministeriums vom 21. No-

Ni2571%WatBHRDHTNi25Biet2230M3008.87W2N0825

aluta,

ist

seit

dem

Frühjahr

dieses

Jahre

eine solche Steigerung des Holzpreises eingetreten,

daß für Deckung. des nächstjährigen Bedarfs an

em

Papi

eht

un

1,

daß Ausnahmen gemacht werden können, wird man „mit
dem Verbot keinen Erfolg erzielen.

Wir müssen

Holz zu den so notwendigen Wohnungsbauten de3Shalb „fordern, daß dieses Ausfuhr-

das Schlimmste zu befürchten ist. Rundholz ist
neuerdings kaum noh zu haben. Aller Vorau3-

sch as werden 0 ERM Zeperrheiniiehe
Sägewerke

schon

in allernächster

Zeit

zur

Still-

verbot für Holz strikte dur&lt;geführt wird.
(Sehr richtig!)

Da

nn

öchte ich weiter bitten daß die Staats

mödte

i

i

ti

:

HEHR kommen. Auch in Staar besteht

regierung die shon von ihr angeordnete Zulassung einer

eine solhe Knappheit, daß von einer Holznot

beschränkten Anzahl von Bietern zu den Holzverkaufs*

zu sprechen keine Übertreibung mehr bedeutet.

terminen durch gewisse Vorsichtömaßnahmen dadurch

eit eereiigten BeEE Dedi jh, daß N Ke. birfät Wewoht « 5 auD 8är all :
reisen ist

man

sich

aber

darüber

klar,

daß

un-

bedingt, und zwar im Hinbli&gt; auf
die zur Zeit stattfindenden Holzversteigerungen im Walde, sofort
Sc&lt;hritteunternommenwerden müssen,
um der weiteren Vers&lt;hleuderung
des Holze3 in da3 AuSland und damit auch seiner weiteren Verteue-

olverkfäufe

Au

verlangt. Diese Ausweise können ausgestellt werden
durc die Polizeiverwaltung. Mix wäre es aber lieber,
wenn die berufsständischen Behörden, die Handel8kammexn
und die Handwerk8kammern diese Ausweise ausstellen
würden. Diese Organe sind dazu imstande, sie kennen
fast jedes Mitglied und können sich über die Verhältnisse
derselben auch noc&lt; dur&lt;h ihre VertrauensSpersonen genay
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Berfassunggebende Preitßische Landesversammlung 130. Sizüung am 4.März 1920

10476

[Förmliche Anfrage über die Holzpreise]

besißer gezeigt, die über die Hälfte des gesamten Wald-

je (UMKE

bestandes verfügen.

|

un

[Mentzel (Stettin), Fragesteller (D.-nat. V.-P.)1
terrichten. Dann

weiß der Oberförster, wenn

der

M

Die Ursachen, für diese Erscheinung

Ne neben der Eniwertung unseres Geldes in der starken

Nachfrage nach Holz, der ein verringertes Angebot gegen-

id ies u
an (datdaß pW übersteht.
Dieses verringerte Angebot ist darauf zurücvorftelltund erfor zeigt,
j
(
sich

8 mit einer Rerson zu tun hat, der er Vertrauen schenken

zuführen, daß wir erstens ausgedehnte Waldgebiete in

iinn. I&lt; bitte die Staatsregierung, sol&lt;e AuSweise

Posen und Westpreußen durch die Abtretungen an Polen

vorzuschreiben2022168

verloren
Zaven, and ist,
ps npereie
die Delzeinfuhr
fast
völlig unterbunden
die
früher eiwa
illionen

ER

.

:

„..

1-12

. Nunsind dieselben Zustände, die wir augenbliälich

hei den Versteigerungsterminen, die von der staatlichen
Forstverwaltung ausgehen, finden,

auch bei den Ver-

steigerungen, die von den Gemeinden veranstaltet werden
jeig 6 ? 110" Da DIE" S1uat3p
it
?
isses
vorhanden, und da die Staatsverwaltung ein gewisses
NufsichiSxe&lt;t über die Gemeinden hat, bezw. über deren
Baldungen, jo könnte sie dafür sorgen, daß die Gemeinde-

jerwaltungen bei den Verkaufsterminen dieselben oder

Festmeter jährlich nac) Deutschland brachte. Außerdem
hat die starke Nachfrage nach Brennholz infolge dex

Gypr

Fnlereralls "Die

Nars

d

14

4

oMennot gleimin
ie Nachfrage naß „Holz außer“
ordentlich gesteigert und dadurch das für die gewerbliche
B6rarbeitung frei werdende Holzquantum ganz ungemein
beeinträchtigt
EE

125

u

.

Der Staatsforstverwaltung ist es nicht unbekannt

ihnliche Vorschriften beachten, wie sie die Staatsregierung

geblieben, daß es dadurch den Gewerbetreibenden außer-

diesem Gebiete über kurz oder lang irgend etwas ge-

der Betriebe zu erschwinglichen Preisen im freien Handel

für ihre Verwaltung vorschreibt. Jedenfalls muß auf ordentlich erschwert ist, das Holz für den Wiederaufbau
ihehen, was die Preissteigerung hintenanhält. I&lt; habe

einzukaufen, und sie hat daher bereits am 6. August

ihon
gesagt, an einen; Wiederaufbau
der mittelJam die beiFETEN
2besonders
ie Reit
Dan
bei D
blid- pannen
[&lt;hen Industrien
den
Holzverkäufen
zu
berüdfichtigen, und zwar dadurc&lt;, daß einmal Holz für

Min [977 2 EE naht SRE |

(Zehe rig)

AR Seger KRE Welestrintan Der

;

arbeitende

Handwerk

in

Verkäufen mit

beschränktem

Bietexr-

86Bestehenaber auß für die Sufunft anfrer BoltSwin- eidPIN
du Bu
a
wr, Nie as
Seng
jondere an D

ihaft Bedenken, insofern als man durch die Unterstükung,
we,

Een

I.

dem Felde zurüfamen, freihändig verkauft werden sollte.

jeatjächlich
27 Dreichieinerung,
Wenn zus IGN AUEN io gHo So
viel bekannt gewordenist, sind die Regierungen dieser
findet, einen
Anweisung überall nachgekommen. Daß sic&lt; au&lt; bei

nicht in Aussicht nehmen kann.

diesem Verfahren hier und dort Schwierigkeiten ergeben

Es wäre daher auch zwe&gt;mäßig, wenn die Staat8fegierung hierauf ihr Augenmerk richtete und ferner dafür

können, daß insbesondere der ganze Bedarf nicht gede&gt;t
werden kann, die Wünsche der kleinen Handwerker nicht

verfahren, festgeseßt würden, die ange-

yerwaltung nicht verkannt. Aber andererseits muß doch

'orgie, daß Preise, namentlichimengeren Bieter-

befriedigt werden können, das wird von der Staatsforst-

jeImmen
jsenmuß,
ie d,died3Eaverdein000Stout
MIEDEN00
0000- auch
ngemiesen Werden
daß--dijede
ese Age
as
a
Jart)
gabe darauf
an den Fibeschränkten
Bieterkreis
Beschränkung
fü, Nüahn
En AEann
wieDer3m
Bieterkreises
wirktAbgabe
naturgemäß
preissenkend
--, auch
PreiSverhältnijjen,
wenn
nict ni
irgendwo
eins des
24m Teil
freihändige
an einzelne
Kleinhandwerkex

erträgli&lt;en

mal angefangen wird. Der Abbau der Preise
fann doch in erster Linie nur dadurch herbeigeführt werden, daß die Rohstoffe zu

auf die Preise der Produkte, die von diesen hergestellt
yerden, preissenkend oder auch nur die Preissteigerung
hommend bisher nicht gewirkt hat. Insbesondere die für

4önnen.
irugti Den
iO
ie +. SäaalsSregierung,
9 7 en wer ber
die Landwirtschaft vonkommen
Wanten
hergestellten
3
itter |:Daher
a
Betriebömaterialien
heute aus
noh Dol
zu unerschwingunterWir
diesem
Gesicht3punkt
die Sache
ZU Een
reisen
Man, gekauft
and ZRGn
Au7mender ier:
haben
uns, wie gesagt,
von den
augenbliklihen en
yaupi
kaum nohauf Fei
von jemand
werden,
nic)
trostlosen RU seiter 45 die anf 248 len über besonders hohe Einnahmen verfügt. Es zeigt sich,
des Holzmarktes herrschen, und uns veranlaßt gefühlt,

daß es sehr schwer ist, selbst wenn die Staatsforstver-

M&lt;dieglaube,
Staatsregierung
die vorliegende
Anfrage
zu 15
Wong
derBIR
iiDie
mich der Erwartung
hingeben
zu sollen,
da
iejes j9 a verbilligie
Dd0!13 Present
weiter jonde
zu Mohnahmen
versoigen, daß
diese für unsere gesamte Volkswirtschaft so bedeutungsvolle Angelegenheit schleunigst geprüft wird. Die Parole
muß jeht und für alle Zukunft jein: Schuß der

pPreissenkende Wirkung auch bei dem Verbraucher, sei es

bei den Betriebömaterialien der Landwirtschaft, sei es bei
ven Möbeln zum AusdruF kommt. Troßdem joll dieses

Förderung der einheimischen Produktion! Derjahren He nehatten werden uus . wis 18 de
E

(Bravo! rechis)
..
.
. Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

ehen,

um

es

so zu gestalten,

daß

sein

Zwe

leidli

erreicht wird.
Eine Kontrolle der Ausweise derjenigen, die zu dem
beschränkten Bieterkreise gehören, wird durch die die Ver-

FormenAnfrage
hat das Wort der Herr Landwirt- steigerung
ausgeübt,
diedie
Yastsminitter.
Leute meistleitenden
persönlichRehen
kennen. Ist das
nicht der
Fall,
o

wird

natürlich

eine andere Kontrolle

geübt; ein

Braun, Landwirtschafisminister: Es ist der Staats- wt wird 459 zugelassen. Die zu dem teschränften
tegierung natürlich bekannt, daß die Holzpreise inbesondere
in den Monaten Dezember, Januar und Februar eine
wßerordentliche Steigerung erfahren haben. E3 ist das

Bieterkreise gehörigen Personen werden aber oft von
anderen, die auf das Holz reflektieren, vorgeschoben und
so gewissermaßen zu Zwischenhändlern gemac&lt;t. Sie er-

eine Erscheinung, die nicht nur bei den staatlihen und

werben dabei einen Cxtraprofit, und der Verbraucher

kommunalen Holzversteigerungsterminen hervorgetreten ist,
iondern diese Erscheinung hat sich auch bei den Ver-

des Holzes wird dann infolge der teuren Marktpreise
bei der freien Verwertung do&lt;m mit dem hohen Preise

iteigerungen und sonstigen Holzverkäufen der Privatwald-

belastet. -
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[Förmliche Anfrage über die Solzpreise]

ebenso wie bei allen anderen Leben8- und Bedarfsartikel

Si

I&lt; habe übrigens bei eingehenden Besprechungen, di

Dm

[Braun, Landwirts&lt;haftsminister]
»B4t

s

:

in Wi vein MeeWielInstant stattg

ee

unden

haben,

den

Gedanken

der ernsten

Erwägung aws

2: PSSISEHGE Heh]"HE PRRGEHAUKE aeICHEGEN BeWReIEHIN3 19 2198 2044207SR01078Seuil

al8
Käufer
MEETotemWanmenSRE
zu ganz ungesunden Verhältnissen kommen wollen
Jen
Betrieb
.
"ilei
»
x
Hf Produktiorkö8hemmend kann hier eine Bewirtschaftung nichl
en

„Betries, meist „auch Der

einen Sägewer e aufrecht

wirken.

Es kommt weijentlich darauf an,

das wertvoll!

u erhalten, gllerdings NUE Her einen niht amerheb- Rohmaterial das Dt unseren Waldbeständen a
lihen Einnahmeausfall für den Staat. Dabei ist noch
zu berüffichtigen, daß man nicht immer die Gewähr

MEEREN
E08
an
90
aben, das für den Aufbau unseres Wirtschaftslebens sy

dafür hat, daß die Sägewerte dei der Beten dwirn
der billigen ihnen überlassenen Hölzer den billigen Preis Eil
u Spekulation
deu un
Rrziän
bes ZH
ieder
und!
PreiStreiverei wird.

aum in die Erscheinung treten lassen, dem Handwerker

das Holz billiger abgeben.
.

Auf die Holzverkäuse

g

(Zuruf)
der: Gemeinde- und Privatiz 46

staatliche

Torstverwaltung

3

.

|

fwrswerwaltungen hat die Staatsforstverwaltung keinen 545 Ne na Edng
Einfluß. Sie verfügt nur über kaum "/, des ganzen
Waldbestandes. Wir haben auch als Aufsichtsbehörde kein

wirken, aber wie die Dinge einmal liegen, sind wir ni
&lt; i x Holzlieferant, und wenn wir zuungunsten des

zuwirken, daß sie bei dem Verkauf ihres Holzes zu starke

5,3 hat die Erfahrung gezeigt == nicht den Ves

Preissteigerungen hemmende Maßnahmen treffen. IV
habe aber die für den Verkauf bei den Staatsforsten
maßgebenden Gesichtöpunkte den Regierungspräsidenten

hrauchern zugute, weder den Verbrauchern von Brennholz
19h den holzverarbeitenden Industrien, sondern fließt
q13 unberechtigter Gewinn in die Taschen von Holzver:

geteilt, auf die Privatwaldbesiker und Gemeinden dahin

Interesse der Staatsverwaltung nicht verantworten z

Recht, auf die Gemeindeforstverwaltungen dahin ein

und Landwirtschafiskammern mit dem Anheimgeben mit-

Staates auf hohe Einnahmen verzichten, so kommt das

qbeitern und Zwischenhändlern, und das glaube ich im

Finan, daß sie nach diesen Granjien auch zs können. Es3 müssen de3halb Wege gesucht werden, die 4

imer Oolzverwertung verfahren. Welche Wirkung 288
iSher gehabt da E22 sich eer RS ie
Kreise,
des Ho I gain mii gerade man jhiieen,
aß die Privatwaldbesiger und „die Gemeinden bestrebt

einerseits ermöglichen, vie fessellose, Preistreiberei: au
diesem Gebiete zu unterbinden, die Preisgestaltung in
vernünftige
Bahnen zu lenken, andererseits aber die Sache
75 3u gestalten, daß zuungunsten der Staat8verwaltung

gewesen sind, nam Grundsäßen der Staatsforst-

nicht unberechtigte Gewinne von verarbeitenden Industrien

Holzmarkt gewirkt, und das ist der, daß im vorigen Jahre
fast uneingeschränkt die Rohholzausfuhr zugelassen war.
(S5 sind infolge der Valutadifferenz große Mengen von
Rohholz ins Ausland gegangen. I&lt; habe fortgeseßt die
ReichSregierung gedrängt, mit einem Ausfuhrverbot vor-

sprechende Maßnahmen zu treffen, so daß wir auch aul
diesem Gebiete zu etwas gesunderen Verhältnissen kommen

verwaltung zu handeln.
Ein Umstand hat besonders preistreibend auf den

zugehen, und das ist ja auch Ende vorigen Jahres ge=

schehen. Leider geht auch jezt no =- das verkenne ich

und von Holzhändlern gemacht werden. I&lt; hoffe, daß
es dem Reichöwirtschaft5mi nisterium gelingen wird, ent

Präsident Leinert: Das Wort zur Geschäftsorb
nung hat der Herr Abgeordnete Peters (Hochdonn).

Peters (Hochdonn), Abgeordneter (Soz.=Den));

feine3wegs -- Holz ins Ausland, weil eben Beamte und

I&lt; beantrage die Besprechung der Förmlichen Anfragts

die sonstigen Organe nicht überall so exakt handeln, wie
es notwendig wäre. Aber wie jetzt bekannt geworden ist,

Präsident Leinert: Es ist die Besprec&lt; un

hat das Reichswirtschaftsministerium Maßnahmen ge-

der Förmlichen Anfrage beantragt worden. Dish

Umständen unterbunden wird.

stüßen wollen, sich zu erheben.

troffen, die dahin wirken sollen und hoffentlich auch dar
hin wirken werden, daß die Rohholzausfuhr unter allen
Damit ist vielleicht eines

der jehr preisStreibenden Momente bejeitigt.
Aber die Ausfuhr

des

|

verarbeiteten Holzes

wirkt

natürlich auch noch immer sehr preistreibend. Es wird
notwendig sein, auch da hemmend und einschränkend einzugreifen. Allerdings legt uns ja der Friedensvertrag
auf, eine ganze Menge Holz auszuführen, und diese Ver-

pflichtungen müssen erfüllt werden.
(

Antrag bedarf der Unterstüßung von 15 M
gliedern. I&lt; bitte diejenigen, weiche den Antrag unteb
EE

n

.

(Geschieht)
j

Die Unterstühung reicht aus.
Ich eröffne die Besprechung und erteile das Wol)
dem Herrn Abgeordneten Peters (Hochdonn).
|

Peters (Sochdonn), Abgeordneter (Soz.-Dem)

jf)
Zuru
= Mix ist augenbli&gt;lich die Menge nicht gegenwärtig,
ich glaube, die Zahl steht auch noch nicht vollfominen fest.
Jedenfalls steht das Eine- aber fest, daß wir ganz erhebsiche Mengen ausführen müssen, was bei unserer Knapp-

Meine Damen und Hexren, dem Grundgedanken d
Förmlichen Anfrage, die der Herr Kollege Mentzel un
Genossen gestellt haben, stimmen auch meine politische
Freunde zu. Aber unseres Erachtens hätte die Anfra
fich nicht darauf beschränken dürfen, daß den Handwerker
im Mittelstande das Holz zu annehmbaren Preisen 6

heit an Holz sehr schwer ins Gewicht fällt.

notwendig,

:.

;

“

:

-.

.

-

llangeÜber
das Eine müssen wir uns aber. Har jein: jodie Holzknappheit besteht, nicht nur in Deutschland,
]

ondern in allen europäischen Ländern, wenn man von

:
jen
IE
9,2.
Rußland absieht, solange es nicht gelingt, aus dem Aus-

[ande 'nennenöSwerte Holzmengen einzuführen, werden wir

ungesunde PreiSverhältnisse auf dem Holzmarkt haben,

liefert erden imm: sondern ws helfen Se fürvnn
daß

dann, wenn

die

Möglichkeit

besteht, a!

den Staatsforsten
Holz zu mäßigen
Preisen
abzugebei
.
Zs
Men
.

ganz besonders die ärmere Bevölkerung in den Gro

städten Anspruch darauf hat, das Holz zu einem billige

Preis

halt

Zeise ZU ern aaen

(Zuruf re&lt;ht8: Nußholz!)

10479

Berfassunggebende Preußische Landes8versammlüng 130. Sizung am4.März 1920

[Förmliche Anfrage über die Holzpreise]
=

TT

Aber der Herr Begründer der Förmlichen Anfrage hat

|

erklärt, der Staat müsse die Preise festsezen, nach denen

[Peters (Sochdonn), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

5

N

10480

I

gerast vd berfäust win; und ie Genie058 müßten

:-

eS38

tun.

Nun

hat

er

aber vergessen,

no

en Dritten

EeWIdne don 47501 ave hinzuzufügen, und das sind die Privatforstbesizer, die
holz ab.

:

Das müßte ein Oberförster eigentlich wissen
|

;

.

!

(Heiterkeit)

;

*

auch unendlich große Wälder in den verschiedensten Ge=
bieten des Staate38 haben.

Auch diese müssen angehalten

werden, Feh Preh nnnfehen G Nun ze 6 der er

;

andwirtschaftöminister eben erklärt, daß

das nicht mögli

fverlassenSieesmirvoc&lt;h, welhe Konsequenzen ih aus 7.7 ce könne jein Aussichtärecht in diesem Sinne niht
Resouders

esonders

Fällt

fällt

mir

hierbei

5

mir hierbei auf,

Dei

daß gerade

die

Herren der Rechi3parteien sich auf dieses Glatteis begeben
haben. Sie und die anderen bürgerlichen Parteien stehen
ja auf dem Standpunkt, daß das freie Spiel der Kräfte
wieder einsegen muß, daß die ganze Zwangswirtshaft

ausüben.

Darum gibt e8 meiner Ansicht nah keinen

anderen Weg, als auch auf diesem Gebiete zur Plan-

wirtschaft zu kommen
Ich möchte aber ie Regierung noch einmal darauf
„ufmerksam machen, welhe Unsummen jeßt bei diesen
Goszversteigerungen erlöst werden, und daß es mir

wegjallen
im: 1 daß unser WirMasielebei nicht üer zweifelhaft ist, ob diese Summen auch entsprechend zur
hoben werden kann, wenn wir in der Zwangswirtshaft ]Pmsaßsteuer herangezogen werden. Es wäre Aufgabe

weiter leben. Jett erklären Sie durch Ihre Förmlihe

dr Staatsregierung, hier na&lt; dem Rechten zu sehen

der Kräfte eingetreten sind, unhaltbar sind und das Gewerbe zerrütten. Wie Sie diesen Zwiespalt erklären

herauszuschlagen
L
Was die Ausfuhr nach dem AuSlande betrifft, so

Anfrage aber, - daß die Zustände, die beim freien Spiel

111 das, was dem Staat an Steuern zusteht, auch wirklich

sönnen
weiß ich nicht. Genn 1 sich zu unsern Stand- pat schon der Herr Landwirtschaftsminister erklärt, daß
punkt durchgerungen haben, daß die Zwangswirtschaft so das Reichswirtsc&lt;haftsministerium diese Ausfuhr verboten
lange aufrechterhalten werden muß, wie das notwendige
Angebot auf dem Markt nicht vorhanden ist und das
Angebot die Nachfrage nicht befriedigen kann, dann jollen
Ihnen die Sünden, die Si in der Vergangenheit be-

gangen haben, gern vergeben sein.

(Zurufe rechts)

N

„Der Herr Kollege Menkel sprach von Revolutions-

gewinnlern, die in den leßten Jahren überhaupt nicht

pabe. Hier trifft dasselbe zu wie auf anderen Gebieten:
3 wird troßdem noch vieles hinübergeschoben. Auch da

„ipten wir an den Herrn Landwirtschaftsminister die
Bitte, heim Reichswirtschaft3ministerium alles daran zu

segen, um der Ausfuhr von Holz nach dem Auslande

So ZU gebieten.nunSMerfreulicherweise
Fpceie BANNbeiIMdenBesürhtungen:
Bergarbeitern

nachdem wir es

„reicht haben, daß sie dem Rufe nach Mehrarbeit Folge

leisten werden, daß es uns in den nächsten Jahren

sicht danach gesreot ien, NE ee Sache Titel, wiederum an Grubenholz fehlen wird; wenn sich die
[ondern die immer an de aui hä "T I au ( Bergleute wieder eingearbeitet haben und eine höhere
s ist im hier ein Tapas HU erlaufen.

ee c wan Produktion hervorbringen, werden wir aus Mangel an

jagen: Kriegsgewinnler.
Der Holzwucher hat sich nich
erst jebt eingestellt, sondern er ist immer mehr und mehr

Grubenholz unsere deutschen Gruben nicht gehörig au3=
nußen können, zumal heute schon hier und da Mangel

die ärmere Bevölkerung hat unter diesen Zuständen immer
sehr zu leiden. Es ist geradezu ein Skandal, und das

weisen, daß hier eine große Gefahr nicht nur für die
Z,Penbesiger, sondern für unser ganzes Volk besteht.

beubaihten muß, vie auf den zent bieWrme

|

Leute, die während des Krieges reich geworden sind und

a überhaupt: nicht an, was nicht stimmt, Herr

hervorgetreten, je länger der Krieg gedauert hat. Gerade

Herz im Leibe kann sich einem umdrehen, wenn man
evölkerung,

viel

Geld

die

haben,

Kriegerwitwen usw zusehen müssen, wie

nun

mitbieten

können,

während

die

ärmere Bevölkerung dabei stehen muß und die arme Witwe

an Grubenholz besteht. I&lt; möchte deshalb darauf hin-

(Zustimmung und Zurufe rechts)

“

.

;

;

:

:

:

:

:

;

n

(Rafe rec&lt;ht3: Na, na! und Heiterkeit)

nicht einmal weiß, wie sie das Essen fertigstellen soll,

- Sie können immer annehmen, wenn ich einmal das

Da begrüße ich es, daß der Herr Landwirtschaft3-

längeren Ausführungen mehr machen; das viele Reden

und für sich und ihre Kinder nicht einmal für eine warme
Stube sorgen kann.

minister beim Reichswirtsc&lt;haft5ministerium Schritte eingeleitet hat, um eine andere Bewirts&lt;haftung auf dem
Holzmarkte Plaß greifen. zu lassen. I&lt; kann im Auftrage meiner Parteifreunde erklären, daß wir den Herrn
Landwirtschaftsminister bitten, nicht lo&gt;er zu lassen und

Wort ergreife, stimmen meine Ausführungen ganz genau.
Aber, meine Damen und Herren, ich will keine

darüber hat keinen Zwe; hier heißt es handeln. Meine
politischen Freunde sehen aus der Holzkalamität keinen
anderen Ausweg als den der öffentlichen Bewirtschaftung,
um unser Wirtsc&lt;haft8leben wieder gesunden zu lassen und
unsere arme Bevölkerung wieder in die Lage zu verseßen,

as MEIMIHREN haven zu Rheinen fich so viel Holz zu kaufen, wie sie bedarf.
daß

die

Zwangswirtschaft, genau

so wie

sie auf

anderen

SIEHERUN
noch 2280 eon werden muß, wic
auf dem Gebiete des Holzverkauss eingeführt werden muß,

weil dies dringend notwendig ist, wenn wir unser Wirtschafts-

[eben wieder gesund machen. wollen.

„Die Zustände in

der Großstadt sind ja geradezu ein Skandal: man ver-

fauft das Holz heute nicht mehr nach Metern, sondern

zentnerweise ;“' das ist ein Shwindel, der mit dem Holz
getrieben wird, und diesen Schwindlern muß das Handwerk gelegt werden. Darum sagte ich auch vorhin, meine
Damen und Herren, Sie hätten Ihre Anfrage noch weiter
ausdehnen sollen dahin, daß auch bei den Auktionen von
Holz in den staatlichen Wäldern Preise festgeseßt werden.
139. Sitg Lande3ver!. 1219/20

:

.

.

:

(Bravo!
bei der Sozialdemokratischen Partei)
N

Präsident Leinert: * Das Wort hat der Herr

Abgeordnete Loehr (Meggen).

Loehr (Meggen), Abgeordneter (Zentr.): Meine

Damen und Herren, meine politischen Freunde schließen
sich dieser Förmlichen Anfrage auf Drucksache Nr 1911 vollkommen an. An der Tatsache, daß die Preise in ungeahnter Weise in die Höhe getrieben find, läßt sich
leider nichts ändern. Die Bautätigkeit wird hierdurch äußerst
ungünstig beeinflußt, und die so notwendigen WohnungsR97*
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Möglichkeit ist uns aber jeht genommen, und wir müssen

NENN

mit dem Wenigen, da3 wir haben, sorgfältig haushalten.

'

"

[Loehr
(Meggen),
(Zentr.)]Staat3mittel IAusführungen
De will 62
Damn
imd Dein
bauten können
nicht Abgeordneter
ausgeführt werden.
nichtineine
länger
aufhalten,
möchtenitmeinen
aber den
werdenin größerem Maße als bi3her dafür zur Verfügung
.

:

.

gestellt werden müssen, in größerem Maße auch, als das
Wohlfahrtsministerium für das laufende Jahr in Ausfimt
ar
gestellt hat. Großer Mangel ist niht nur an Bauholz,

jondern auc) an Grubenholz eingetreten. Große Mengen
Grubenholz sind im Laufe des lezten Winters zu Brennholz

verarbeitet und augriehtNotund
piist Wenpeimehien
an Faden
Grubenholz
im Augenbli

Heren Handelsminister dringend bitten, sich mit der

Reich3regierung in Verbindung zu setzen, damit die Grenze

7 5;
l
ieh
Loltüändie
gesperrt wird:
19.d
wir das wenige Holz, mit dem wir auskommen müssen,
tatsächlich behal
Des MELI
icht
nd

fÜr die Holzverschiebungen vollständig gesperrt wird, so daß

aum 4 sächlich behalten und es nicht in unrichtige Hände
“VV

Seht richtig!

entzogen worden. Die

derart gewachsen, daß sie katastrophal zu werden droht,
wenn nicht bald Wandel geschaffen wird.

ES ist zwar dankbar anzuerkennen, daß die preußische

Forstverwaltung wie früher Holz für die Bevölkerung

..

&gt;

(Seht| richtig!)

* 1 ident Leinert: Das Wort hat der Abgeordnete
DU:

Goll, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Damen und

Herren, ich glaube, Herr Abgeordneter Peters hat recht

zur Verfügung gestellt hat. Es ist andererseits abex das
Holz für den Bergbau zum Abbau der Kohlen vorwegz

gehabt, als er seine Ausführungen damit schloß: ex wölle
nicht lange über die Sache reden. Denne3 ist ja eine

genommen. Die Gruben sind auch nicht imstande gewesen,
als Ersaß für dieses Brennholz Kohlen zu liefern, weil
es wieder an Eisenbahnwagen fehlte. Die Eisenbahnverwaltung kann die angeforderten Wagen nicht stellen

bekannte Tatsache, daß bei allen notwendigen Rohstoffen,
die wir gebrauchen, ganz besonder3 auf dem Gebiete des
Holzmarktes eine ungeheure Verteuerung eingetreten ist.
Wenn im mi&lt; damit einverstanden erkläre, daß

und hat auc&lt;h die erforderlihen Lokomotiven nicht zur

darüber nicht viel zu reden ist, so kann . ih mich dem

Verfügung. So sehen wir, daß auch in dieser Frage
wieder unsere Verkehrsverhältnisse sehr gravierend in die
ganzen Verhältnisse eingreifen. Es kann der Eisenbahn-

Vorschlage de3 Herrn Abgeordneten Peter3 bezüglich der
Zwangsbewirtsc&lt;haftung aber nicht anschließen.
(Sehr richtig!)

endli&lt; einmal durdzugreifen und dafür zu sorgen, daß

I&lt; sehe wirklich niht ein, meine Herrschaften, weshalb

verwaltung nicht dringend genug ans Herz gelegt werden,
in der erforderlichen Weise gearbeitet wird.

Man sieht,

e

ig:

im neuen Deutschland alles mit Zwang gemacht werden soll.

wenn man dur&lt;s Land fährt, auf vielen Eisenbahnstationen

Neee)

Tausende von reparaturbedürftigen Wagen stehen, die den
(Sehr richtig!)
Werkstätten nicht zugeführt werden. Man sieht Dußende I&lt; glaube sogar, daß demgegenüber der Regierung eine
von Lokomotiven auf gewissen Bahnhöfen unter freiem ganze Menge anderer Mittel zur Verfügung stehen, die
Himmel unbewacht zur freien Verfügung für Diebe und

Blünderer stehen.

Von diesen Fahrzeugen wird alles

fortgenommen, wa3 nicht niet- und nagelfest ist.

Neharoiuren
und
Kosten.

Die

Dieser
Fahrzeugekönnen
Petter
Zeit
Ersaßwagen
nicht soaherve
rasch wieder

eingestellt werden, wie es wünschenöSwert wäre.

'Eine große Anzahl von Sägewerkbesikern im besezten

sie nur anzuwenden braucht, um ganz wesentlich auf die

Preise des Holzmarktes einwirken zu können.
vom

(Sehr richtig!)
4 glaube der Versiherung
des Herrn Landwirtschafts:
ini eh er au gefan Fe öu tun ist, um
die Ausfuhr zu verhindern.

Aber ich

glaube, wir können

Gebiet und besonder3 in der Eifel hat sich mit ehim hier in der Preußischen Landesversammlung doch einmal
Gesuch an das preußische Handelsministerium gewandt, darauf aufmerkjam machen, daß allgemein das Gefühl
damit in den hier gerügten Verhältnissen endlic) Abhilfe vVesteht, als ob in allen diesen wirtschaftlichen Fragen die
geschaffen wird. Wie diese Verhältnisse geändert werden ReichsSregierung do&lt; die Energie vermissen läßt, die in
sollen, läßt sich in wirksamer Form vorläufig kaum fest- diesen Fragen notwendig ist.
[telen. Höchstpreise, wie sie vielfac&lt; verlangt werden,
(Sehr richtig!)
lassen fi für Holz nicht einführen, weil e8 gar zu ver-

schiedenartig in seinen Qualitäten und Verwendung3zwe&gt;en ist. Das Holz liegt an zu verschiedenen Orten.
Von dem einen läßt es sich leichter herbeischaffen, von

|

Wa3 nüßt es, daß an der Grenze der besekßten Gebiete
Wucdergerihte und Gendarmen aufgestellt werden, die
aufpassen, wenn irgendein armer Teufel Fleisc&lt; und

dem andern sc&lt;werer. Man muß ferner berücksichtigen,
daß der Preis des Holzes Arbeitslohn, Fuhrlohn usw zu
einem sehr großen Maße verkörpert. Es ist gar niht
abzusehen, wie durch Festsezung von Höcstpreisen diese
Frage geregelt werden könnte. Die einzige Möglichkeit
jheint mir zu sein, daß man das Verschieben des Holzes

sonstige Lebensmittel über die Grenze bringt. Wäre es
nicht viel notwendiger, die Ausfuhr aus dem unbesetßten
Gebiet zu überwachen und zu verhindern ?
(Sehr richtig!)
g
Die ungeheuere Preissteigerung kommt eben daher, daß

aus dem beseßten Gebiet über die Westgrenze gang
energis&lt; verhütet, daß über die Westgrenze nur das

daß Holz in das beseßte Gebiet ausgeführt wird, wo es
jeder Kontrolle der Reichsregierung einfach entzogen ist,

hinausgelassen wird, was wir nach dem Friedensvertrag
abzugeben unbedingt gezwungen sind, und auf alles
andere die Hand gelegt wird, daß wir also die Holzmengen, die von Händlern und Sciebern im beseßten

J&lt; glaube, daß die Entente doch endlich allmählich begreifen muß, was alle3 dieses Gerede von dem Wiederaufbau Deutschland3, vom Helfenwollen, daß Deutschland
seine Verpflichtungen erfüllen kann, bedeutet, während

Gebiet angekauft sind und noch verschoben werden sollen,

andererseits die nachgeordneten Organe der feindlichen

Mengen der verschiedensten Hölzer na&lt; dem Westen
abgeben und haben das getan, weil wir große Mengen
Holz aus dem Osten wieder zuführen konnten. Diese

Regierung und alle Parlamente sollten täglich immer und
immer wieder darauf aufmerksam machen, daß dies alles
keinen Wert hat, wenn nicht der wirtschaftlihe Wieder:

beschlagnahmen und den Stellen zuführen, die sie im Inland brauchen. Vor dem Krieg konnten wir große

Länder in den beseßten Gebieten alle Maßnahmen der
deutschen Regierung unterbinden. J&lt;h meine, die deutsche

[0483
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Im übrigen möchte ich darauf aufmerksam machen,

6

wie ich zu Anfang bereits getan habe: es ist nicht allein

[Goll, Abgeordneter (D. Dem.)]
auf Mem Seip
Bereits Zun Degemher Hat
Hitt
Gmeiner
Parteisreun
;
auch
den deutschen Geseßen im besezten Gebiete Geltung wielen.
8 08 Bezug uf alle Rohnoien joweit j: für
verschafft wird.
Kinder emittelte überhaupt no wen ig jin , Gerade durd)

ENE
-..
..
aufbau Deutschland3ZSin einer
Weise
'geschüßt
wird,
daß7

(Sehr richtig!)

i

i

de

bei

einer

Anfrage

darauf

hinge-

diese Ausfuhr in das besetzte Gebiet und in das Ausland

g:
Solange dies nicht geschieht, muß die deutsche Regierung

eine so wahnsinnige Preissteigerung aller Bedarfsartikel
eingetreten ist. Sie ist beinahe unerträglich, sie muß

alle Energie aufwenden, um die Ausfuhr na&lt; dem bejeßten Gebiete zu verhindern, weil durch die Valuta«-

uns zum Untergang führen, wenn die Regierung nicht
bald die Energie aufbringt und tägli und stündlich in

Disserenz natürlich dort wahnsinnige Preise gezahlt werden.
I&lt;h möchte auc&lt;h den Herrn Landwirtschaft3minister
darauf aufmerksam machen: gewiß wird nicht, wenn der

der Presse und unter Benutzung aller sonstigen Möglichkeiten laut in die Welt hinausruft: wir können nicht
aufwärts kommen, wenn ihr nicht den wirtschaftlichen

Handwerker und der Fabrikant aus den Staatsforsten
billiges Holz geliefert bekommt, sich dies sofort bei der
Mövelherstelung oder bei der Herstellung anderer Exrzeugnisse bemerkbar machen. I&lt; glaube aber doh, daß

Aufbau in Deutschland shüßt, wenn ihr nit im besetzten Gebiete die Geseze Deutschlands achtet.
(Bravo!)
;

es Mittel und Wege gibt, um eine Verbilligung der

Möbel, soweit e3 sic nicht um Luxusmöbel, sondern um
Gebrauch8gegenstände handelt, herbeizuführen, daß hier
jehr wohl der Weg gangbar wäre, Genossenschaften zu

vilden, Zusammenschlüsse von Handwerkern, Holz aus

Staat5waldungen zur Verfügung zu stellen und unter

Aufsicht des Staates billige Verbrauc&lt;h3möbel herstellen

Präsident Leinert: Da3 Wort hat der Herr
Abgeordnete Christange. -

Christange, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

Damen und Herren, mit Recht hat der Herr Abgeordnete

Mengel die hohen Nutholzpreise zum Gegenstand einex

zu lassen. J&lt; glaube, daß es eine ganze Reihe von
Mitteln gibt, um die allerkrassesten Auswüchse wenigstens
einigermaßen zu bannen und auf dem Holzmarkte ans

Förmlihen Anfrage gemacht; er ist ja Vertreter des
Handwerks und hat ein ganz besonderes Interesse daran.
Aber auch wir als Vertreter der Konsumenten haben das

nähernd erträgliche Preise herbeizuführen.
Natürlich bedarf es auch einer sehr genauen Aufsiht

gleiche Interesse. Je höher die Nußtholzpreise, die der
Handwerker zahlen muß, steigen, desto höher sind die

waldbesiß von ungefähr 8,1 Millionen Hekiar nur rund
30 Y an Staat8- und Kronforsten; 52 Y sind Privat-

bereits im vorigen Jahr in derselben Angelegenheit eine
Kleine Anfrage an die Regierung gerichtet. Damals soll

der Privatwaldungen. Preußen besißt bei einem Gesamt»
waldungen, und der Rest ist Gemeindewaldung, Stiftung8-

und Genossensc&lt;hafts8wald. Da ja der Staat an und für

sich nur einen geringen Teil der Waldungen besitzt, ist
ex auch nicht allein imstande, irgendwie auf den Holz=
markt einzuwirken. Es müssen jedenfalls Mittel und Wege
gefunden werden, um den Prviatforstbesizern auf die
Finger zu sehen, damit nicht die Verschiebungen nac) dem
Ausland, nach dem besezten Gebiet usw stattfinden. Es
ist notwendig, daß diese Verfügung über das Verbot der
Ausfuhr von Holz endlich mit der Energie dur&lt;geführt
wird, die notwendig ist. Dazu kommt no&lt;: wir alle
wissen, daß infolge der großen Brennstoffnot fast alle
Großstädte dazu übergegangen sind, Holz einzukaufen.
Herr Abgeordneter Peters hat mit Recht darauf hingewiesen, daß heute Holz nac&lt; Zentnern gekauft wird. Da
muß sich die Regierung aufraffen und die Gemeindevor-

stände darauf aufmerksam machen, was sie damit anrichten.
Wer hat früher etwas davon gewußt, daß Holz nach Gewicht verkauft wird? Das geschah erst, als die Verwaltungen
der großen Städte auf dem Holzmarkt erschienen und
ohne jede Sachkenntnis Brennholz nac Gewicht einkauften. Jede Kommune wollte eben ihr Holz haben.
Dadurch haben die Stadtverwaltungen auch wieder zur

Preise, die der Konsument dafür anlegen muß. I&lt; habe

der Festmeter Holz 2100 4 gekostet haben.

J&lt; war

erstaunt über diesen hohen Preis. Heute höre ich von

Herrn Abgeordneten Mengel, daß die Preise auf 4000 4
gestiegen sind. Da sagt die Regierung in ihrer Antwort,
daß nach Möglichkeit die Handwerkerkreise berücsichtigt
werden müssen, aber der Staatsbeirieb sei auch ein
werbender Betrieb, er könne sich den hohen Preisen nicht
ganz entziehen. Wir haben aber auch heute vom Herrn
Minister gehört, daß vor allem die Verschiebungen ins
Ausland an den hohen Preisen schuld seien. Wir haben
gehört oder wenigstens daraus entnommen, daß man
nicht mit der nötigen Energie zugefaßt hat, damit die
Verschiebungen ins Ausland nicht stattfinden. Im
Oktober vorigen Jahres haben sich alle Parteien ganz
energisch dagegen gewehrt, daß die Industrieprodukte und

auc&lt; Lebensmittel nac dem Auslande gingen; man

hat energische Maßnahmen gefordert, man hat diese Leute
den Landesverrätern gleichgestellt. Wir haben gesehen,
daß, wie der Herr Vorredner gesagt hat, nicht alles gesagt
Worden ist. DeShalb ist es notwendig, daß man widerum
die Gelegenheit benußt, um der Regierung zu sagen: ihr

Verteuerung des Holzes wesentlich beigetragen.

müßt ganz anders zufassen, um die Interessen des Volkes
3U wahren.
Auch ich stehe auf dem Standpunkte, wenn die Hand-

-

Wir müssen also den Herrn Landwirtschaftsminister

werker mit billigerem Material beliefert werden sollen,

darauf aufmerksam machen und ihn bitten, doch in seinen
Bemühungen nicht zu erlahmen, sondern noch viel mehr
als jeither dafür zu sorgen, daß doh endlich einmal die

daß da nicht nur genossenschaftlicher Zusammenschluß notwendig ist, sondern daß die Regierung den Handwerkerkreisen entgegenkommen muß, indem sie ihre Angebote in

Rederei
n
2 beiLiaunshoi in Deutsc&lt;land aufhört,

Jom
Losenist. ausgibt,
wie auf
es is
imdieAucjhuf
gesagt von
worden
Sind nun
dieseschonWeise
Hand-

;

;

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
daß endlich etwas Tatsächliches geschieht; nur dadur&lt;g
fönnen wir bessere Verhältnisse herbeiführen, nur dadur&lt;
fann der Wucher auf dem Holzmarkt gebannt und einiger
maßen erträgliche Preise geschaffen werden. Das ist es,
was meine politischen Freunde zu der Sache zu sagen haben.
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werksmeister in die Lage verseßt, zu. billigen Nußholz
preisen zu kommen, dann muß auch gefordert werden,

daß die Preise niht in Wucherpreise ausarten, wenn die
Gegenstände zum Verkauf an die Bevölkerung kommen.
Dagegen muß ebenfalls eine ganz bestimmte Sicherung getroffen werden. I&lt; habe mir vor kurzem sagen lassen, daß

10485 : Verfassunggebende Preußische Ländes8versammlung 130. Sizung am4. März 1920

10486

[Förmliche Anfrage über die Holzpreise]

eine Eiche von ebenfalls 4,5 Festmetern sogar mit 47 000 FK

m

bezahlt worden ist.

mn

--

[Christange, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

(Hört, hört!)

eine Einrichtung für 1300 «K nac&lt; der Schweiz gegangen

(E3 liegt auf der Hand, daß das Holz zu diesem unge-

3u solchen Preisen würden natürlich die Bewohner Deutshlands auch gern kaufen. Wir brauchen Möbel um so mehr,

Gebieten hierhergefommen sind, die nun kein Stüf Möbel
und fein Dach über dem Kopfe haben. Da muß die

worden ist, wie wir dann überhaupt feststellen müssen,
daß der Zudrang von Käufern für die Ausfuhr außerordentlich groß ist. Der Deutsche kann diese Preise nicht
zahlen, aber der Ausländer kann sie infolge unserex
schlechten Valuta ohne weiteres zahlen; daraus erklären

(Storkow)teilt mix eben mit, daß in seinem Kreise große

dem Auslande.

in Deutschland bleiben, sondern na&lt; dem Auslande ver|Foben werden.

notwendigen Geräte, die in der Kriegözeit arg mitgenommen worden sind, wieder zu beschaffen. Außerdem

Meine Partei steht daher auf dem Standpunkt, daß
die Regierung ganz energisch eingreifen muß. Vor allen
Dingen müssen die Verschiebungen nach dem Auslande

leidet darunter das Handwerk und mit ihm die ganze
Bevölkerung, die Möbel und andere Gebrauchs8gegenstände
[9 dringend nötig hat, sie aber bei diesen Preisen nicht

ist, das heißt allerdings 1300 HK in ausländischem Geld.
als ja Tausende von Flüchtlingsfamilien aus den besezten

Regierung ganz energisc&lt; zufassen.

heuren Preise nicht für deutsche Verbraucher gefarft

Kollege Klaußner sich diese Preissteigerungen und die Verschiebungen nach

Wälder niedergehauen werden. Wenn da nicht energis;
zugefaßt wird, dann wird auch dieses Holz wieder niht

Unter den ungeheuren Preisen leidet

gaußer den kleinen Gewerbetreibenden ganz besonder3 auch
die Landwirtschaft, die einfach nicht imstande ist, sich die

verhindert werden, und die Preußische Regierung muß
bei der Reichsregierung nachdrülich vorstellig werden,

mehr kaufen kann.
Des8wegen muß hier natürlich mit allen Mitteln ein-

damit die Interessen
des Volkes ,gewahrt werden.
.-.1

gegen,
RERE ich Mich:an,min
den
exin
Landwirtschafisminister
daß ee
er Vi
no&lt;h an
einmal

(Sehr rim: np ne Mrnefhängigen
3

n

m

o

versuchen möge, beim Herrn Reichswirtschaft3minister

7

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hai

der Herr Abgeordnete Held.

"I

:

.

-

dahin
u wirken, daß iche Holzausfuhr nach dem Aus
ande verboten und mit allen Machimitteln verhindert wird.
.

Auf die Preisfestsezun . 5
De

bret

ßung

bei den

GIE föterminen
QINSICLNNN

einauieen, R! 89 Landwirtschaft8minister nicht

in der

Lage.

r

könnte

höchsten3 bei den Staatsforsten

Held, Abgeordneter „D. V.-P.): Die iraurige Tat- M Rien dit aber nur ein M unserer om in
jache, daß auch unsere Wälder durc&lt; den Frieden3vertrag
verkleinert werden und daß dadurch unsere ohnehin stark
mitgenommenen Waldbestände no&lt; mehr Scaden leiden,
trägt zum großen Teil an dem empfindlichen Holzmangel
jhuld, unter dem wir zu leiden haben. Er ist noch dadurch verschärft worden, daß infolge des Kohlenmangels
der Holzverbrauc&lt;h sich sehr vergrößert hat. Die ganz
ungeheure Ausfuhr nach dem Auslande hat natürlich zu der
ungeheuren PreiSerhöhung beigetragen. Schon bei der Beratung des Hau3halt3 der Forstverwaltung haben wir diese
Frage besprochen; schon damals hat der Herr LandwirtjchaftS8minister anerkannt, daß die Zustände so unter keinen
Umständen bleiben dürften, und daß er alle3 versuchen
werde, sie zu bessern. Nun haben wir auch heute wieder
zu unserer Freude gehört, daß der Herr Landwirtschaft3minister in der Tat alles nur mögliche getan hat, um
diesen großen Notstand und die Verschiebungen in das
Ausland zu beseitigen. Wir sehen hier wieder, daß der
Herr Landwirtschaftsminister die Verhältnisse richtiger
beurteilt al38 die Reichdregierung und der Herr Reich3-

wirtschaftöminister.
1-7

'&lt;4

.

b
20.

E

t
;chti
20eführt:
St hat ganz richtig ausgeführt:
würde er Höhstpreise festsezen, über die nicht
hinausgegangen werden kann, s9 würden sich die
Kommunal- und Privatwaldungen nicht daran
kehren, dort würde bei den Versteigerungen keine
PreiSsgrenze festgesezt werden. Das Holz, welches
die Händler aus Staat3waldungen dann gekauft
hätten, würde natürlich nicht dem Einkauf entsprechend weiter verkauft werden, sondern nach
den allgemeinen Preisen, und die Händler würden
den Extragewinn einstefen. Das geht unter
keinen Umständen. Der Staat, das ganze
preußische Volk, ist Besiger des Waldes, und
im StaatSsinteresse, im Interesse der Allgemeinheit hat die Forstverwaltung die Pflicht, soviel
wie möglih aus dem Wald herauszuholen.
Deshalb kann sie in dieser Beziehung nicht eingreifen. Aber wie gesagt, es wäre doch möglich,
daß man zunächst die Ausfuhr nach dem Aus-

lande beseitigt, dann auer 0, ban, wn bl

.

den Versteigerungen

(Sehr richtig! und Hört! hört! rechts)

den

Bieterkreis

beschränkt.

Daß man Ei Erfolg haben kann, haben wir

Ganz dieselbe Erfahrung haben wir bei der Zwang3wirts&lt;aft gemac&lt;ht. Der Herr Landwirtschaftsminister
steht in ständiger Fühlung mit den Berufsvertretungen

bei dem Verkauf der Militärpferde gesehen.
Diese durften auch nur an besonder3 Bedürftige
verfauft werden, an Kriegsteilnehmer, an Leute,

und mit Fachleuten, er kann sich dadurch ein objektives
Urteil bilden, kann aber damit bei der ReichSregierung

die eine Bescheinigung des Landrats brachten,
wodurc sie zu dem Bieterkreis zugelassen waren.

nicht
durchdringen.
.

(Hört, hört 1)

*

:

Wir haben heute gehört, daß der Herr Landwirtschafts-

minister den Erlaß eines Ausfuhrverbotes für Holz und

jeine rücsichtslose
Durchführung gefordert hat. Aber die
.
Verhältnisse

;

zeigen

;

ja

leider,

daß

diesen Forderungen

,

nicht oder zu spät entsprochen worden ist.
Wenn einer der Herren Vorredner anführte, daß ein
Eichenstamm von 4,5 Festmetern mit 33 000 XA bezahlt
worden ist, fo kann ich mitteilen, daß im Bezirk Hannover

(Zuruf
bei der SEN ZEH
leider Gotte3, das ist ja selbstverständlich,

-- Ja,

jo

ctwas wird nicht immer vollendet zur Ausführung kommen,

bx Maßnahmen mußten doch getroffen werden, und

fanen'. im aroven
und ganzen
ganzen. h fat 8
man kann wohl [ sagen,
groß
.
;
Tz
:
;
genußt. Das würde auch hier der Fall sein.
Es ist

ganz richtig, im allgemeinen kennen die Forstleute die
Bieter; aber eine ganze Menge anderer Leute versuchen
doch, irgendwie daran teilzunehmen. Ein Weg wird sich
sc&lt;on finden lassen; denn die Forstleute sind ja nicht

(0487
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[Taägesordnung]

EZ ist daher richtiger, einige Tage länger jeßt auseinander

[Präsident Leinert]
22. Erste Beratung des von der Stäatsregierung

Stoff zu erledigen, der dann vorliegt. Wir bitten deshalb
Heinen, d ara4 festzuhalten, dag miriam 16. wieder/zu

jen
Naming: Zu Staatshaushaltplan
ür v8
das 0
Rechnungsjahr

- PBräfident Leinert:; Zur Geshäft3ordnung hat das

23. Erste Beratung des Entwurfs einer Verfassung
für Preußen ufo: Abo!
(Rufe: Aha!)
Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Herx Abgeordnete Lüdi&gt;e.

30 der: Dbgeordnete "Cassel:
Cassel, Abgeordnetex (D. Dem.): Meine Damen
und Hexren! Es ist im Ältestenrat in ausgiebigster
Beratung
(ehr richtig!)

=

zu gehen und dann in einer Beratungsperiode den

einzubringenden Geseßentwurfs über die Fest-

.

N

p

. Lüdiefe, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Namens

meiner Freunde kann ichmich nicht damit einverstanden erz

'Tmentreien.

klargestellt worden,

daß,

wenn wir am Mitiwoch

die

Verfassung beraten würden, der Zwe, dann in die

SHommission3beratung einzutreten, nicht erreicht werden

klären, daß die nächste Sizung der Landesversammlung jo

würde, daß vielmehr die Zwischenzeit bis zum 16. voll-

mindestens in der Mitte der nächsten Woche zur Verhandlung über die preußische Verfassungsvorlage hier kommen
müssen. Die Aufgabe diejerVersammlung ist
dom, fürPreußen eine Verfassung zu
schaffen. Die Vorlage befindet sich schon eine Reihe von
Tagenin unserem Besit. EC8würde im Lande nicht verstanden
werden, wenn die Verhandlung, in welcher diese Verfassungsvorlage erörtert werden joll, jo lange hinausgehmonen wird, wie es der Herr Präsident vorgeschlagen

1nissionen ihre Arbeiten beendigen. Wenn am Mittwoch
Sipung wäre, fo würde nach der Tage3ordnung, die der
Gerr Vräsident verlesen hat, und wenn die Verfassung
dazu kommt, es nicht möglich sein, daß überhaupt eine
Pause für die Beratungen der Ausschüsse eintritt, sondern
es würden tagelang Blenarsizungen stattfinden müssen.
53i&gt; wollen nicht die s&lt;nellere Erledigung der Verfassung
yerhindern, sondern glauben im Gegensaß zu Herrn Lüdide,
545 die Verfassung besser verabschiedet wird, wenn die

(Sehr richtig! rechts)

der Verfassung und der anderen Anträge freimachen.

Jch hitte de8wegen, die nächste Sizung shon am nächsten
Mittwoc&lt; abzuhalten und auf die Tagesordnung ausschließlich die Verfassungsvorlage zu sehen. .

Wir glauben, daß um so sc&lt;hneller die Arbeiten des Verfassungsausschusses sich dann abwieln können.
(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei

Präsident
räsident L Leinert: Zur Zur Geschäftgord
Geschäft3ordnung hat
ha

und im Zentrum)
|
Wenn Herr Dr Porsch dann den Wunsch ausgesprochen

lange hinausgeshoben wird, wir meinen vielmehr, daß wir

af:

„-.

bas. Wort Herr Abgeoröneter Ur Porsch..

;

.

kommen ausgenußt werden muß, damit die vielen Kom-

Ausschüsse bis zum 16. März die Zeit für die Beratung

hat
daß nach Bein " Situngen
..)seineGE
für
en Verfassung8auss&lt;huß,
der dann
Aufgahe zu

„Dr Fyrich: Ab hevrhncher
(Hentr.): Au is iwärde erledigen haben wird, gelassen wird, so bin ich ganz damit
die Verfassung an einem Der Zane einverstanden, und ich glaube, es wird, wenn wir am

gewüns pt Haben, daß

ver nächsten Woche zur ersten Lesung gebracht wird, aber

16 zusammentreten und Zeit bis zum 27. März haben

au zun, syndern aus einer allerdings beareiflichen Rü“
si&lt;t auf die ferner wohnenden Mitglieder des Hauses

erledigen und die Beratung der Verfassung in Angriff
au nehmen. Es wird das eher möglich" sein, als wenn

nachdem der Ältestenrat einmal beschlossen hat, das nit durchaus möglich sein, die dringenden Gesegentwürfe ZU

iel
ut ausen Gee 3enMen
nur wir jezt nur auf einige Zeit vertagen und am DienStag
IG babe iml
:
;9
MISGT- den 16. wieder zusammen kommen und damit erreichen,
Ich habe im

Ältestenrat gegen die große Pause gestimmt, ih

+5 die bestehenden Ausschüsse ihre Arbeit inzwischen

hod: auer dope dennenden wunsch ausgeipromen: beendigen. I&lt; glaube daher, wir haben alle Ursache
aß,

wenn

erst

am

16.

März zusammengetreten

werden

joll, jedenfalls vor Ostern noch einige Tage für den Ver-

j

c

0

;

!

dein Döring des Herrn Präsidenten und des Ältesten-

fassung8aussc&lt;huß,
mssen
HEWRINU
TUSCHE .DDTEN: EI
zine ganze Wochedessen
freigelassen
wird.ich J&l
t;
hoffe, daß
|
N
.
das do&lt; no&lt; wird ermöglichen lassen.
Muren Seiner: u Geschäftsordnung hat das
Präsident Leinert: Zur Geschäftsordnung hat das

Lüdicke, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Wenn wir

Wort Herr Abgeordneter Bartels.
.
Bartels, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Auch meine

dem
Vorschlag des Herrn Peosdenen folgen, so wird
meines Erachtens sicherlich der Verfassungsauss&lt;guß vor
der Osterpause keine sonderliche Arbeit mehr leisten können.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
.
.
Trotzdem aber glauben wir, daß dem Vorschlag des Herrn
Präsidenten ohne weiteres zugestimmt werden kann. Wir

werden müssen. Das macht es aber unmöglich, daß die
Verfassungskommission irgendwie nennenswerte Arbeit
leisten kann. Wenn wir also nicht in der nächsten Woche
die Verfassung verhandeln, dann wird voraussichtlich die

hierher kommen zu lassen.

Rüdfsicht kann nur insoweit genommen werden, als es das

Fraktion hat natürlich das Verlangen, daß die Verfassung
iobald wie möglich beraten werden soll.

jehen es nicht für glülich an, in der nächsten Wo&lt;he
etwa 2 oder 3 Sißungstage zu haben und dann die
Herren Kollegen, die heute nach Hause reisen, wieder nach
Hause zu schien und dann vor Ostern noch einmal wieder
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratishen Partei)

G5 sind eine ganze Reihe dringlicher Vorlagen, die exörtert und im Plenum noch vorm 1. April verabschiedet

Verfassungskommission ihre Arbeiten erst nach der Osterpause, also Ende April, aufnehmen.
Es ist weiter gesagt, daß man Rüdsicht auf
di Mitglieder des Hauses nehmen solle. Diese
Interesse

des

Landes gestattet.

Das Landes-

10491
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Wenn wir in der nächsten Woche die Verfassung ver-

“

handeln, kann die Kommission shon in der nächsten Woche

[Lüdice, ; Abgeordneter
(D.-nat.
20:40
.
. V.-P.)] EEE
|

.

ihre eran
Sie Z4
eineerheblich
. olle
Wochen807!
vor Feninuen,
sic&lt; und kann
die Zan
Arbeiten
freie

MERE MIS TORE 1 Wan ee LEE Iam fördern, während, wenn die Verhandlungen um eine
Januar . J38 gewählt worden sind,

nun

endlich in Beratung genommen WITD:

Woche hinausgeschoben werden, die Plenarverhandlungen

va
kaum geignete Zeit vor Ostern übrig
assenKommission
werden.

(Unruhe)
Nn

|

on

|

Präsident

Präsident Leinert: Gestatten Sie mir dazu einige

Bemerkungen. J&lt; habe den Vorschlag, die nächste Sikung
am 16. März abzuhalten, gemacht auf Bes&lt;luß des
Ältestenrats. Im Ältestenrat ist sehr lange darüber
gesprochen worden, wie die Geshäftz3erledigung
des Hauses am besten getroffen werden könne. Es ist
Übereinstimmung darüber erzielt worden, daß, wenn die
Verfassungsvorlage nicht nächste Woche, sondern die andere
Woche in erster Lesung beraten wird, die Verschiebung
der Verabschiedung um eine Woche stattfinden würde
und nicht, wie es der Herr Abgeordnete Lüdi&gt;e hier

Leinert:

Zur

Geschäftsordnung

hat

das Wort der Abgeordnete Cassel.

Cajsel, Abgeordneter (D. Dem.): Meine Herren, ich
lasse dahingestellt, ob das Patho3, mit dem der Herr
Kollege Lüdi&gt;e wegen der Verzögerung der Beratung der
Verfassung protestiert hat, vor dem Lande gerechtfertigt

erscheinen kann, wenn das Land erfährt, daß e3 sich dabei
um acht Tage handelt, und wenn das Land erfahren wird,
daß das bloß geschehen ist, weil nach den sehr zwe&amp;mäßen
Vorschlägen des Herrn Präsidenten die Beratung der
Verfassung in dem AuSschusse dadurc&lt; nicht erschwert,

nie 0 is ob 9 Mie Nai um 2 er sondern im Gegenteil erleichtert wird.
38

Wochen verschoben würde.

ie

Osterpause würde au

„71.

stattfinden, wenn die Verfassungsvorlage in der nächsten

Woche beraten würde; sie würde nicht kürzer und nicht

länger, wenn die Verfassungsvorlage in der nächsten Woche
in erster Lesung beraten würde. Also diese Pause kann
zunächst einmal nicht gerechnet werden, da ja gar keine
Aussicht besteht, daß die Verfassung3vorlage no&lt;m vor
Ostern verabschiedet werden kann.

,

,

(Sehr zichtig! bei der Mehrheit des Hauses)
„.

N

|

|

Präsident Leinert: Es ist Widerspru erhoben worden, daß die nächste Sitzung am 16. März
stattfinden sol. I&lt; muß darüber abstimmen lassen.
IV werde so abstimmen lassen, daß ich den Vorschlag des

(Zuruf rec&lt;t8: Aber angefangen werden!)

Ältestenrats zur Abstimmung bringe.
I&lt; bitte deShalb diejenigen Mitglieder des Hauses,
welche sich dem von mir verkündeten Vorschlage des

-- Gewiß könnte die Beratung angefangen werden. I&lt;
jage nur: sie würde eine Woche später angefangen und

Ältestenrat3s ans&lt;ließen wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)

abschiedet werden. Infolgedessen würde es sih nur um

Das ist die Mehrheit. Die nächsteSißung findet

demzufolge

die

Vorlage

auc&lt;

eine

Woche

später

ver-

diese eine Woche handeln.
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der Minister des Innern Heine und der Finanzminister
Dr Südekum. Die Herren haben in einer außer-

völlig geändert. Damit sind auch die Vorau3-=

ordentlich s&lt;weren Zeit die Stellung als Minister über-

sezungen, unter denen wir im März v. J3 in

nommen.

I&lt; glaube im Namen der Landesversammlung

MEeeiorüug
ind, hinfällig
geworden. zu handeln, = =-.
m
Ihnen Bernsen
bei der Neubildung
der Regierung

wn

;

.

freie
Hand zu lassen, legen wir daher unsere (Lebhafte ueBAS
ei derNnobbängiuen
Sypfawenurnatiihen
Ämter in Jhre Hände zurück.
;
:
gez. Hirsch

Jischbe&gt;

Haenisc&lt;

Dr Südekum

Braun
am Zehnhoff

|
Oeser
Stegerwald
den Präsidenten der verfassung-

,

Landes3versammlung,

Herrn Oberbürgermeister Leinert.
NEN

„

und rufen shon Nein =

(Heiterkeit)
-- ich will folgendes sagen: Nachdem dieser Widerspruch

n

gebenden

-=- die Herren wissen no&lt; gar nicht, was ich sagen will,

von der äußersten Linken erhoben worden ist, darf ich
.

Nachdem das Ministerium zurücgetreten ist, hatte

wohl im Nimes
eseiinFoit
ohen MRehrhe
ME
0...
br

versammlung

handeln, wenn ich

den

scheidenden

Ministern

im die Aufgabe, auf Grund des 8 3 des Gesezes zur

den Bantu ins Zana hier WZIPr eM:

vorläufigen Ordnung der Staat8gewalt in Preußen vom
20. März 1919 die Regierung neu zu berufen. Jh
habe nach Vereinbarung mit den Barteien, die hierfür
in Betracht kommen,

(Lebhafter Beifall -- Zuruf bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen Partei: Die Herren Demokraten
rufen auch Bravo! -- Zurufe)
Die Stellung des Ministerpräsidenten ist

zum Präsidenten des Staat38ministeriums und zum Minister für

nict wieder besonders besezt worden, sondern, wie ich
bereits verkündet habe, dem Minister für Landwirtschaft,

:orsten
&gt; wi : den
ti 9biSherigen
a +“ DeMinister
mänen
und Domänen
und Forsten übertragen worden.
für LandMeine Damen und Herren, damit ist die Preußische
wirtschaft, Domänen und Forsten Herrn Braun.

Stagtoregierung

wieder neu gebildet worden.

beruf

Ich hoffe, daß die Herren Minister sich das Vertrauen

und zu Ministern
4. sind ferner berufen worden: ;

das
Land mit
NET
mn de neuen
Ministerium
das der
Vertrauen
aussprechen
wird.

Zu Mitgliedern des Staat3ministeriums8

der LandeSversammlung erwerben werden, und daß auch

. amdMn eenden Diench ien Das neue Ministerium wird die Aufgabe haben, berechtigie
zu Verlin-Wilmers8dorf
;

Forderungen des Volkes zu erfüllen, und die Landesnist

:
Sim Finanzminis er,
2. der biSherige Minister für Handel und Gewerbe
Herr Fischbe&gt;

GE
es MEENHEE aap Se
Landesversammlung NReich8- und Staat8kommissar
as

Mitglied

der verfassunggebenden

Preußischen

für den Befehlsbereich des 7. Armeekorps usw
verr Severing zu Bielefeld
zum Minister des Innern,

versammlung ist berufen, sie in diesem Vorhaben zu

unterstüßen. J&lt; darf wohl feststellen, daß die Lande3versammlung dem Minisierium in dem Bestreben, dem
Volke zu dienen, jederzeit Gefolgschaft leisten wird.

(Lebhafter Beifall)
NEE

7;

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident.
Braun, Ministerpräsident: Meine verehrten Damen
und Herren, die politischen Creignisse der lezten Wochen

Sir =&lt;

haben zum Rüdtrit des gesamten Staatsministeriums

*) Die Tages3ordnung ist am Schlusse de3 Berichts
abgedruct (Vgl. Spalte 10597).

und zu seiner Neubildung geführt. I&lt; habe die Ehre,
dem Hohen Hause das neue Kabinett vorzustellen.

1053-

[Braun, Ministerpräsident]
Bevor ich auf die Vorgänge in den lezten Wochen

blendung und in wahnwißziger Eroberungs8gier bis zum
ZLsammenbruch geführt haben.

und ai die Mn gesehnfiene peine Lage ves Lande3

eingehe,

ist

es

auch

mir

Bedürfnis,

den ausgeschiedenen

(Sehr richtig! links)

n

.

15

;

:

Ministern
DIirTMHeine
umd EU
Sud PIG 2iC
:
.
;
:

Bartei

Dasvertretenen
sind «vornehmlich
jene durc&lt; die deuts&lt;nationale
agrarfonservativen Kreise

unjerem Lande in jc&lt;werster Zeit mit Hingabe und nie

SO &amp; e1hiens, die es nicht verwinden können, daß ihre

(enn

Jahrhunderte währende Vorherrschaft im Reich und in

üdender Tatkraft gedient haben, den Dank des Landes

auszusprechen.
und

(Beifall)

0

:

.

:

RE
die Demokratie ein für allemal gerohen ist.

: MeineDamen
Zeus HU
seine
Wirtschaft 408
gleichtHerren,
einem anft
werkrankfen.
Vier

(Lebhaftes| sehr gut! links)
RET

8

ns iel even „3058 unserm Ju so blühenden, IV habe bereits 08 vorigen Jahre in diesem Hause auf
zukunftssicheren Volk8- und Wirtschaftskörper das Mark

die konspirierende Tätigkeit des pommerschen Landbundes

aus den Knochen, das Blut aus den Adern gesogen, bis
in den Novembertagen des Jahres 1918 der furchtbare
Zusammenbruch erfolgte. Monatelang schüttelten dann

ud ähnlich gerichteter Organisationen hingewiesen. Die
Jrüchte dieser Tätigkeit wollten sie am 13. März ernten.
Durch skrupellose Demagogie in deutsch-

Aber die gewaltigen physishen und Geisteskräfte, die im
deutschen Volke steFen, haben sih bewährt. Unter un-

"ationale Freise waren in die Pläne dieser Putschisten
eingeweiht!

spt9en Mühen gelang es, den Sc&lt;werkranken langsam,

(Stürmischer Widerspruch re&lt;ts =- Lebhafte Zustimmung

revolutionäre Fieberschauer den kranken Volkskörper, ihn
mehr als einmal mit völligem Untergang bedrohend.

nationalen Zeitungen und Versammlungen „vurde der
Doden für diesen Putsch vorbereitet. Weite deutsch-

khrie magst
„5in u
Medundde Land
G : nahm
n A ung
und Rufe link3
-- Erneuter
Widerspruch
rec&l; t;ht5 -- Zurufe)A
Arbeitslust
Stadt
zu, gu
die PrfngenKohlen:
4
SE

förderung
näherte sich dem Friedensstande, der Kurs xx
Prominente Jun Fer Dif 0808 Parti
unseres Geldes im Auslande stieg von Tag zu Tag und
EE iv oder sonstig fördernd an diejem Putsch mitdamit unsere Kaufkraft beim Einkauf der uns so bitter
notwendigen Leben3mittel und Rohprodukte, kurz, das
wirtsc&lt;aftliche Leben begann wieder zu pulsieren, Hoffnung
zog wieder in die Herzen der schwer geprüften Menschen.
Da3 deutsche Volk, fest auf dem Boden der Demokratie
stehend, durfte hoffen, in seinem Geiste3- und Wirts&lt;haft8«

geintect.

(Widers
&lt;hts)
iderspruch reh
Von der deutschnationalen Presse wurde das Verbrechen
Kapps und seiner Spießgesellen begrüßt, und in einer
Kundgebung der Deutschnationalen Volkspartei wurde
die Bereitwilligkeit zur Mitarbeit aus-

leben WIENeE völlig zw inan,
ier Uwerteant gesprochen.
der
Genesung entgegengehenden Volkskörper wieder in (Hört,
Di
kurs nn: SERS
ene
Fiebershauern erzittern läßt und in unserer Wirtschaft
;
i
|
u
Da

kam der jähe

Rüefall,

der unsern

s&lt;werkranken,

wieder ein Chao3 angerichtet hat. Ein Dol&lt;hstic&lt;

im Rüden traf das deutsche Volk, geführt von verbrecherischen Elementen und Jrregeführten, die sih der

shre&gt;lichen Folgen ihres Tuns wohl kaum bewußt sein
fonnten.

Hunderte kostbarer Menschenleben sind wieder-

.

FINE

EE

15

-

EE

*

= Falsch verstanden, Herr Abgeordneter Graes, ist das
nicht! Das ist so unzweideutig geschehen, daß es vom
Volk nicht falsch verstanden werden kann.
.,

(Sehr gut! links)
|

EN

.

um vernichtet, unübersehbarer wirtschaftlicher Schaden ist

Die nächsten Wahlen werden beweisen, daß das Volk das

angerichtet.
5 Herren, erlassen Sie es mir,
Meine Damen und
den verbrecheris&lt;en Staatsstreich der Kapp und Genossen

nicht falsch verstanden hat. ir
(Sehr gut! links)

in seinen einzelnen Phasen zu schildern; das ist bereits

Auch nac&lt; dem Zusammenbruch des verbrecherischen

in der. Nationalversammlung von berufener Seite ge-

Abenteuers wurden die Ho&lt;hverräter und Eid-

schehen. Aber an der Frage kann ich nicht vorübergehen:

brüchigen in dem offiziellen Organ der Deutsch-

cenglüd&gt;?
m verdanrt
Das Ey mit
1? dir
se3 neue nationalen Partei
glorifiziert
und auf
den S&lt;ild gehoben.
Diese Frage muß
aller Deutlichkeit
.
„
ln
RWErte werden, weil die hohverräterischen Kreise,

(Hört, hört! und sehr richtig! links)

die dieses Verbrechen am deutschen Volke begangen haben,
und ihre journalistischen Spießgesellen sich geflissentlih
bemühen, die Spuren ihrer Schandtaten zu verwischen

Wenn diese Partei na&lt; dem kläglichen Ausgang des
Staatsstreihs und seinen Folgen, die immer offenbarer
werden, von den Putschisten abrüt, so nüßt ihr das nichts.

und die Schuld der Regierung hazmmeien
(Sehr wahr?)

.

(Sehr -quil'links)
|

DaZ ist eine plumpe Spekulation auf die Psyhe
unseres schwer geprüften Volkes, das jekt gar so sehr
geneigt ist, jedes Mißgeschi&gt;, das ihm zustößt, der -Regierung in die Schuhe zu schieben. Meine Damen und
Herren, dieses falsc&lt;e Spiel, das besonders von der
deutschnationalen Presse betrieben wird, muß durchkreuzt,

In den Augen des Volkes ist sie gerichtet.

Das Blut

und die Tränen, die erneut vergossen wurden und erneut
vergossen werden, kommen über sie!
S
ictia! linfs
(Sehr richtig! links)
Die Deuts&lt;hnationalen werden das Kainszeichen des
von ihren Parteianhängern erneut entfesselten Bruder-

tem
Volke müssen IIR
et
ubiie morde3 niemals los werdenNENE!
StaatS3regierung
hat,
seitdem sie Werben
durc)
das
Vertrauen

MIENE

dieses Soso Lest-llt ist. das Menschenmögliche für den

(Sehr richtig! links)

virtschaftlichen Wiederaufbau unseres Landes geleistet.
Das Unheil, das erneut über unser Volk gekommen ist,

Meine Damen und Herren, wir stehen nun wieder
vor einem Trümmerhaufen. Das Volk, das sich

131. Sitzg LandeSvers. 1919/20
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[Erflärung des Stäatsministeriums]

torischen und eigennüßigen Gelüsten bereit3 wüst "dis

Zügel schießen lassen.

[Braun, Ministerpräsident]

(Sehr richtig!)

in seiner erdrü&amp;enden Mehrheit zum Schuße der Republik

;

4050

EINE

.

6

;

240

0

I&lt; hoffe und wünsche, daß auch diese Volksteile bals

erhob, heischt gründliches Aufräumen, und das mit Recht.

zur Einsicht kommen, so daß ihrem frevelhaften Treiben

(Sehr richtig!)

nicht durch Waffengewalt Einhalt geboten werden muß,

.

.

,

TRIE

Meine Damen und Herren, die Demokratie, die jeßt

elton Werfen. 0 Gt Defas DR BONO aan siegreich gegen die Putschisten von rechts sis behaupt

unser Volk und ane gebracht
haben :
5

)

hat, j amm lich (8
Finne:
Verwal
links gn
meucheln lassen.
Übrigens wie
tie

menschen von

(Bravo! links)
Verständnisvolle Milde kann nur gegen die BVerführten

Bete, Vie EH DRILLder Dik de

8aben
Demokratie
Volke bereits
wurzelt,
dafür
die Tageimdesdekttichen
Kapp-Aufstande3s
einen
glänzenden
Beweis erbracht.

"

(Spr 230107)

verräterischen Unternehmens gestellt, es gefördert und
unterstüßt haben, werden unna&lt;sihtli&lt; aus-

Ein Irrwahn war es von den Staatsstreichlerny
wenn sie glaubten, die "Demokratie mit sc&lt;metterndet

gemerzt.

reichlich bedachten, leicht hinwegblasen zu können.

:

R

Militärmusik, mit der sie die Berfiner BevötrerungSie

EREN

(Bravo!
links =Zuruf:Een
Hier im Hause!)
.
;
;

-

sahen
sich schließlich selbst gezwungen, am zweiten |
don ihre monarchische Gesinnung zu leugnen und ihre

fassung die Treuebewahrt haben, werdengestüßt Yeudlerishen und unwahren öffentlichen Kundgebungen
4

!

WE

(Bravo!)
Z
Meine Damen und Herren, die Regierung wird sich

mit

demokratischen, freiheitlichen

RedenSarten zu drapierem

Der feste und einmütige Widerstand der weitesten Volks:
Ihic&lt;hten, das mactvolle Einsezen der wirtschaftlichen
Kraft der Kopf- und Handarbeiter waren ein wuchtiges

zimt
beirren
durch den Bolschewistens&lt;hre&gt;,
ZUr Re MITUnierndver äl
er jeßt
von lassen
den Staatsstreichlern
re&lt;ht groß an die S2
rraitiijsc&lt;en
Bersa)]jung.
Wucht Sum
dieses
Wand gemalt wird.
?

Bekenntnisses mußten die Staatsstreihler naß wenigen
Tagen ihr wahnwißtiges Spiel aufgeben und verschwinden

ir:

Die, die ihn ausgelöst haben, möchten ihn jekt. benüben,/yy
(Sehr gut! links)

um von ihren Taten abzulenken und sich Nut um

den Linksbolschewi8mus zu rehabilitieren.
(Sehr gut! links)

I 4 10er Sri mn und Trug aufgebautes
Mit tiefer Trauer gedenke ich in Ehrfurcht der zahl:

teien,
zua die im
it denbBeza Meuter
ihre
Bersasjungsireue
m Remise
em
Leven
aben.
Ihren Hinterbliebenen spreche ich meine tiefgefühlte Teil:

Gewiß, auch bieser Kampf muß leider jeht wieder geführt magen aus und denenin Burea ad Werkstatt, 8KM

werden. Wie die Rechtsbolschewisten, so werden auch die

toren und Fahriksälen, in Feld und Wald, die "durch ihr

GEHW
1 M HeR0en
en: Di: mutvolles Eintreten für dieEEN
Republik unserR Land vor“
3
22/200
Lauer, jeden Augenbli&gt; bereit, der jungen Republik an SIR Me unien Muiis Merten
die Gurgel zu springen, der demokratischen Verfassung

getreu ihrem Eide sich gegen das Kapp-Regime aufgelehnt

Hu Worauszu OMeERWEI DenMuent u und der verfassungsmäßigen Regierung die Treue bewahrt
[ehh Ott And MENDEN Dü Dube ihn: der WDE
Brand entfacht war, wollten auch die Spartakisten ihre

Suppe an dem Feuer kochen, ihre Ziele durchsegen, die
gleichfalls auf die Dikiatur einer kleinen Minderheit
gerichtet sind.

(Sehr richtig!)

(Lebhafter Beifall)

|

Dun

-

- Tiefbedauerlich ist es, daß die Besoldungs
reform, auf deren Verabschiedung die unter den wirt
schaftlichen Nöten schwer leidenden Beamten sehnsüctif

harrten, durch diesen. deuts&lt;hnationalen Putsch hinaus

Das deutsche Volk in seiner überwiegenden Mehrheit

lehnte diese Ziele aber ab.

ezüögert worden ist.

Bin

.

|

(Lebhafter Widerspruch und große Unruhe recht3 -

(Andauernde Numpe)

Es wird ihre Verwirklichung ebenso wie das Kapp-Aben-

Zurufe links und rechts)

Die Regierung wird nunmehr bemüht sein,

auf did

schnellste Verabschiedung dieser Vorlage hinzuwirfen.

teuer zu vereiteln wissen.

(Bravo!)

(Sehr richtig!)

|

|

IH hin

No&lt; brennt es in einzelnen Teilen. unseres Landes.
Besonders im rheinisch-westfäliscen Industriegebiet, wo

un

wohl

der Zustimmung

...

der

überwiegenden

Mehrheit dieses Hohen Hauses gewiß, wenn ich erkläre

das Herz unseres Wirtschaftölebens schlägt, stehen noc

daß die neuen Gehaltssäge unter allen Umständen
rücwirkend vom 1. April an in Kraft treten werden.

Arbeiter, Bürger, die sich zur Verteidigung der Verfassung

(Bravo!)

Legt die Waffen nieder! Die Republik und die demo=
fratische Verfassung ist gesichert. Cure gute gerechte Sage
wird disSfreditiert dur&lt; jene kommunistischen Elemente,
die nicht das wollen, was Ihr erstrebt, die ihren dikta«

Auch die Arbeiter und Angestellten, die sich mit glänzenden
Elan den Putschisten zum Kampf gestellt und sie dur
die Wucht ihrer wirtschaftlihen Waffen zu Bode
geschlagen haben, könnnen den berechtigten Anspru

erhoben haben, unter den Waffen.

Jhnen rufe ich zu:

:

|

10507""VerfässunggebenvePreußischeLandesverjammlüng 1317 Sitzung am'30."März19207740508
[Erklärung des Staantsministeriums]

jBraun, Ministerpräsident]
.,

.

-

Vorgänger vor Ihnen entwickelt und das Ihre Zustim
mung gefunden hat. Soweit es no&lt; nicht verwirklicht
ist, wird seine Verwirklihung mit Nachdruck betrieben
werden.

Fest und unerschütterlich auf dem Voden dex

erheben, daß ihre Forderungen exfüllt werden. Die
Regierung wird sich dafür einsezen. Vor allem werden
die Organe zur Wahrung der öffentlihen Ruhe und
Sicherheit an Saupt und Gliedern gründlich
umgestaltet und allen gegenrevolutionären Einflüssen

PeichSeinheit stehend, durchdrungen von der Notwendigkeit, das staatliche Gefüge Preaßens zu festigen, werden
wir die großen Reformen unserer verfassungs- und
verwaltungsrechtlichen Verhältnisse in die Bahn größerer
Selbständigkeit ver einzelnen Provinzen und Landesteile

(Bravo! links)
Führer, Unterführer und Mannschaften muß fortan der
eine Gedanke bescelen, daß ihre Aufgabe darin besteht,
die Öffentliche Nuhe und Ordnung zu wahren, den
einzelnen Staatsbürger wie das republikanische Staats-

(Bravo! im Zentrum)
Sobald die Verfassung unseres Staat8wesen3 in seinen
verschiedensten Gliedern auf demokratische Grundlagen
gestellt sein wird, hat die Verfassunggebende Landesversammlung ihre geschichtlihe Aufgabe erfüllt. Unver-

ve Anschläge, von wo sie auch kommen mögen,

preußischen Parlament ansgeschrieben werden.

(Bravo! bei der Sozialdemofratischen Partei)

(Bravo! im Hentrum)

entrüdt werden.

ganze,
zu

jeine

demokratische | Verfassung

gegen alle

schüßen.

Meine

Damen

und

Herren,

die

ohrlehin

lenfen.

züglich

werden

dann

die

Wahlen

zum

neuen

eu

jehr

... Meine Damen und Herren; ich kann meine Aus-

kritische Ernährungslage me Volkes 2? in iM jünger nicht schließen, ohne der SR ReHte ite2 (ie*

app Putsch eine weitere fühlbare Verslchferung Btre ie Ta aneMa RD 18 Des

erfahren.

I

(Hört, hört! bei der Deutschen Demokratischen Pariei)
Rücffihtslo3

werden

die

vorhandenen

ERL

Lebensmittel

nunmehr erfaßt und dem Volke zugeführt werden müssen.
:

|

NENDE

I

)

|

120577 :

eie )

R

.

Ihre Leiden sind unsere Leiden, ihr Fühlen ist unser
Fühlen.

(Bravo!)

IE

DEUFFEUG pienen "= SEE Is:
Wir haben sie nicht vergessen, wir werden

sie nicht vergessen. Nach Kräften werden wir ihnen beistehen.

Die Schieber und Wucherer, die bezeichnenderweise der

087%

Kapp-Ära so freudig zujubelten,
Ges

.

'

Webhanies Bravo)

|

Aus dem erhebenden Beispiel treuer deutscher Gesinnung,

(stürmisches Lachen reht3)
-- meine Herren, wer war es denn, dex hier unter den

das die Vevölkerung der Nordmark am 14. März
bewiesen hat, mögen sie die Kraft schöpfen, die sie in

ichaffende Volk Berlins oder die Schieber und Wucherex?
Lebhafte Zustimmung . bei der Sozgialdemokratischen
Partei =- erneutes stürmisiches Lachen und Zurufe rechts)

bitter nötig haben.

&amp;S waren also die Schieber und Wucherer, die bezeichnenderweise dex Kapp-Ära so freudig zujubelten und die
virksamer gepa&gt;t werden müssen. Unser getretenes Volk

wenn ic&lt; den Nordschleswigern, die allen Verlo&gt;ungen
zum Troß für das Deutschtum einen jo herrlichen Sieg
exfochten haben, Dank und Anerkennung ausspreche und

Linden Hurra gerufen hat?

War-/das das ehrlih

muß von dieser Errungenschaft des Krieges, von dieser
Restbeule befreit werden.

ihrem Kampfe gegen fremde Einflüsse und BedrüFungen
(Bravo?)
Ich. gehe wohl einig mit allen Parteien dieses Hauses,

hrüderlichen Gruß entbiete.

|

(Zurufe recht3: Sklarz!)

'

.

Ergee

|

7
(Lebhafte3 Bravo!)
5

.

„„.

L

Se

EEN

.

Unseren Volks8genossen aber in den östlichen Abstimmungs-

Eine nachhaltige Verbesserung unserer Volksernährung

gebieten rufe ich zu: macht's nach, zeigt der Welt, daß

durch eine erhebliche Steigerung der Produktion
erzielt werden. Sie muß daher mit allen zu Gebote
jtehenden Kräften angestrebt, der verhängnisvollen
Neigung, zur extensiven Wirtschaft überzugehen, muß

nicht gebrochen ist, daß der große, gesunde nationale Gedanke im deutschen Volk noch lebt und ihm die Kraft
gibt zum Wiederaufbau seiner Wirtschaft, zur Festigung
seiner jungen demokratischen Republik.

und dainit unserer Wirtschaftslage kann allerdings nur

entgegengewirkt werden. Um unsere Ernährung auf eine

das deutsche Volk wohl von einer Übermacht besiegt aber

breitere
und
sicherereerforderlihen
nion Zz
stellen, hen
(Bravo!);
nunmehr
auß : die
Mittel 2 bereitgestellt
Tie
.
;
25.
|
Ge
xis
;
junge deutsche| Republik
hat wieder
einmal
die
verun m eine DEB 38 + Senden kitu öu ZTeuertaufe bestanden. Der tückische Anschlag jener
treiben un 0 „eie

+s 5 un 5 CON ex“

mäßigen Großgrundbesißes
fasjende

ländliche

und eine um-

Siedlungstätigkeit

reaktionären Kreise, die im Grunde das ganze Unglü&gt;

unsere8 Landes verschulden, ist glänzend abgeschlagen.
*

die Bahn frei zu machen.
(Bravo!)

(Sehr richtig!)
Nun muß wieder Ruhe und werktätiges Schaffen in

Auch der Wohnungsfrage, die immer brennender
wird, wird die Regierung ihre ernsteste Aufmeksamkeit zuwenden. Gewaltige Mittel werden allerdings zu ihrer

unserem Wirtschaftsleben zur Geltung kommen. Zn dem
aufgezwungenen Kampfe für die Demokratie hat sich das
deutsche Volk in allen seinen Schichten glänzend bewährt.

LösungIm- aufgewendet
werden müssen.
übrigen steht die Regierung

u
u 5.Dielet,für aufdie nne
% in
En nein
ie Dans
der si) Umier 29
an
IGEN

nach wie vor auf
dem Boden des Programms, das in der Situng der

LandeSversammlung wom 25. März v. J. mein Herr

131. Sitg LandeSsvers. 1913/20

land eine bessere Zukunft sc&lt;hmieden kann.
(Anhaltender stürmischer Beifall bei den'Mehrheitsparteien)
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Körperschaften) sowie gegebenenfalls gegen

Abtretung der betreffenden Ansprüche eine

Präsident Leinert: Meine Damen und Herren,

02820 die VafonNEBEN vi

a:
die Besprechung der Erklärung des Hexrn
inisterpräsidenten an den siebenten Gegenstand der

tretung
biSher preußischer LandeSteile ihre
Stellungen verloren haben; hierbei ist

na&lt;h einer Aussprache im Ältestenrat schlage ich Ihnen
TageSordnung

JESDEINUNG

Gegenstände

-anzus&lt;ließ

zus&lt;hließen

Nr 2 bis 7

erhebt sich nicht.

zu

und

d

erledigen.

ächst

--

zunächst

Gesetzes einzurichten, die infolge der Ab-

di

:
a
;
04
diesen
Beamten
sicherzustellen

die

Widerspruch

:

er

!

%

;

a) soweit sie auf Zeit gewählt sind, die

Wir kommen daher zum zweiten Punkt der

Tage8ordnung:

:

Fortzahlung ihres vollen Gehaltes bis

:

zum Ablauf der Wahlperiode und von

da an die Zahlung des Ruhegehalt3,

Erste Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die Feststellung eines Nachtrags
zum Staatshaushaltsplan für pas

auf das sie im Falle der Nichtwiederwahl einen Anspruch gehabt haben
würden,

Rechnungsjahr 1919 -- Drucjache Nr 2096

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung.

b) im Falle der Anstellung auf Leben3-

Das

zeit ein Wartegeld in Höhe von */,

Run wd
3.Gesezentwurf
schließe !diedemBesprechung
age nm
Ihnenverlangt.
Haupt. vor, den ER

11 . zu erwägen,
N
a.
.
ob al3 Pu
Träger dieser
Fürsorge

auSs&lt;huß zu überweisen. -- Widerspruch erhebt
[ic nicht, es ist jo bes&lt;lossen worden.
Wir kommen zum dritten Gegenstand:
Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurss, betreffend die Unterbringung

nicht ein Verband aller preußischen Körpexschaften im Sinne des 8 1 des Gesetzes
geschaffen werden soll, wobei diejenigen
Körperschaften, die vertriebene Beamte in
gleichwertigen Siellen anstellen, von der

ihres Gehalts,

in

der

mittelbaren

Staatsbeamten

und

weiteren Beitragspflicht entsprechend be-

Lehrperxionen aus den an fremde Staaten

nbzutretenden vöer von ihnen besetzten

pr eußiif chen

Gebietsteilen

2."die

(Unter-

M

:

Se

eben

(ALES

|

4. die übrigen zu der Vorlage eingegangenen Cin-

ZUG
: HES TDBARDEE
Ei
er
Beri.nN Is
e
.
AuSschusse3
befindet
sic

Drusjache Nr 2117, Spalten 66 und 67.

ar

!

an

[Wortlaut des Antrags:
[l. den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Unterbringung der mittelbaren Staatsbeamten und
Lehrpersonen aus den an fremde Staaten abzus

gaben als erledigt zu betrachten.]

Berichterstatier ist der Herr Abgeordneter Ruszczynski.
I&lt; eröffne die Besprechung. Das Wort hat der
Herr Berichterstatter.
Ruszezynski, Berichterstatter (D.-Dem.): Meine
Damen und Hexren, über die Verhandlungen des Aus-

tretenden oder von ihnen besetzten preußischen

schusses ist ein ausführlicher schriftlicher Bericht erstattet

Nr 1614, nach den Beschlüssen des Ausschusses

daher versagen, auf Einzelheiten der Verhandlungen hier

Gebietsteilen (Unterbringungsgeses), Drusa&lt;e
in dritter Lesung (Seite 82 flg.) anzunehmen,

,

freit werden,

3 NE SII der Staatsregierung zur

bringungsgeset) = Drucksachen Nr 1614, 2117

.

Ei

:

:

jüigende Entshtießangen zu füssen.
|
3* die Staatsregierung zu ersuchen, durch geeignete

Maßnahmen dahin zu wirken, daß alle die=
jenigen Personen, die infolge der Abtretung
oder Besezung preußischer Landesteile ihren

Erwerb und ihre Heimat verloren haben, j9-

warden, auf den ich verweisen möchte. I&lt; kann es mir

näher einzugehen. Nur das eine möchte ich hervorheben.

Der

Ausschuß

erwartet,

entsprechend

dem

einmütigen

Beschlusse dieses Hohen Hauses vom 17. Juli vorigen
Jahres, die sofortige Vorlage der weiteren Sicherungs-

gesege. Die Beschlüsse des Ausschusse3 sind =- ich freue
mich, das feststellen zu können =- zumeist einstimmig
gefaßt worden. Dasselbe gilt von der Gesekesvorlage

im allgemeinen; in allen drei Lesungen ist die Gesekes-

weit sie nicht der für unmittelbare und mittel»

vorlage im Ausschuß einstimmig angenommen worden.

bare Staatsbeamte geschaffenen Fürsorge
teilhaftig werden, möglichst bald wieder unter=

J&lt; schließe damit, meine Damen und Herren, Sie um
eine möglichst einmütige Annahme des Gesetentwurfs

gebra&lt;t und produktiver Arbeit zugeführt

werden,

die Staatsregierung zu geringen, das Geser

über die Unterbringung von mittelbaren Staatsbeamten und Lehrpersonen (Unterbringungs-

zubitten.

(Bravo!)

Bräsfident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung
über 8 1 -- und schließe sie, da Wortmeldungen nicht

gese)
so M enfheen
vorliegen.
Sculvervande
mehr alsdaß,
eine wenn,
Stelleinzureinen
Be-

E

|

.

n

|

DZ

sezung dur das Fürsorgeamt vorbehalten 4 2, eröffnevie Beshreihiig Une 294 2.
jein soll, die in Betracht kommenden Gemeinden

or Ausschußbeschlüsse 449... 492. Der Ausschuß-

die ursprünglich Verpflichteten (Staaten,

des Ausschusses in dritter Lesung, =- schließe sie und

und Bezirkslehrerräte vor Inanspruchnahme
der Stellen nach Möglichkeit gehört werden sollen,
7) die Staatsregierung zu ersuchen,
unter der gebotenen Beteiligung des
Reiches vorbehaltlich des Rücgriffs auf
Gemeindeverbände, Gemeinden, sonstige

beschlüsse, +13, == TT 4.Dex Ausschußbeschlüsse SL 2
415 &gt;Und s&lt;ließ e fie, da Wortmeldungen ZU den EN
zelnen Paragraphen nicht vorliegen.
I&lt; eröffne die Besprechung über Überschrift und
Einleitung nach der Regierungsvorlage und den Beschlüssen
stelle die unveränderte Annahme est.

10511. Berfässunggebendenprenßische Landesversammlung“" 131. Sizung'äm 39 "März 1920 110512
[Unterbringungsgeseg]
..

N

Wir kommen nun zur Abstimmung über den

in

Gesegentwurf im ganzen. Id bitte diejenigen, welche

[Präsident Leinert]

dem Gesekßentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben.

id 5
eröffne. irdes DIE
: überauf dieDrucsache
Entießungen
.
Ausschusses

.

(Geschieht)

;

4...

Nr 2117 Spalte 66/67 unter Ziffer 2, == schließe fie und Das ist die Mehrheit; der
jielle "die unveränderte Annahme der Ent-yoct omen:
.

sichließungen fest.
Wir kommen zur Besprechung der Ausschußanträge
über die Eingaben auf Druesache Nr 2117 Spalte 67
unier Ziffer 3 und 4. I&lt; schließe die Besprechung, da
|

|

Wr N 4 8 1277 ie CERN EM

I&lt; eröffne die allgemeine Besprehung.

au-

in Geestemünde -- Drujachen Nr 1592, 2040

|

„Damit ist die zweite Beratung des Geseßentwurfes
zeieie
EEE
TLENMENOLE eL
W
ete
Be
in.

ist

Wir kommen zum fünften Gegenstand:
Zweite und dritie Beratung öes Gesegtentwurss, betreffend die Erweiterung
und Einschleusung des Fischereihafens

Wortmeldungen nicht vorliegen, und stelle die An7 0 Bm aufe

r

Gesehentwurf

Zunächst z weite Beratung!

Der Antrag de3 Ausschusses befindet fich auf Dritjache Nr
2040 Seite 11.
|

[Wortlaut de3 Antrags:

Wort-

s

2

.

;

meldungen liegen nicht'vor; die Besprechung ist geschlossen.

den Geseßentwurs, betreffend die Erweiterungund

Wir kommen zur Einzelbesprechung und

Drucksache Nr 1592, unverändert anzunehmen.]

IB

.

Abstimmung

über

.

die

einzelnen

Einschleusung des Fischereihafens in Geestemünde,

Para-

graphen. J&lt; werde die Paragraphen aufrufen und,

|

.

.

Berichtersiatter ist der Herr Abgeordnete Dr Bra&amp;&gt;mann.

wenn Wortmeldungen nicht vorliegen, am Schlusse des

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Wort. *

Aufrufes feststellen, »daß die einzelnen Paragraphen angenommen sind. I&lt; eröffne die Besprechung über 8 1, --

I&lt; eröffne die Besprechung über 8 1 --- und schließe
sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. I&lt; stelle die

- 13, - 129, = 193.13

7 27a 4, 55 FE = Ea NE 7 2 Annahme des 8 1 fest.
:

EE

WET

00

I

:

Fn

15, =&gt; Überschrift und Einleitung == und stelle die

.

Id eröffne die Besprechung über 8 2 -- und schließe

6 5a Wortmeldungen nicht vorliegen, stelle auch hier

einstimmige Annahme jäamirtimer ein-=Weir Annahme fest.

Sehnen Teile des Gefehentwärfes fest. 4
“

Wir kommen zur Abstimmung

Gben]9.2u 5:3. 'da- Rorimeldungen niht. eite

über die

Sntjs&lt;ließungen des 18. Ausshusses auf Dru-

gegangen sind.
V

;

ns

TE

Wie
Ns 2117 gu 2. and Über die. Ahsahanäge 2% wun Ee
dieAnnahme
von übersrif9
den Eingaben auf Drusache Nr 2117 zu 3 und 4. I
Mn
2
3
3

f

jam

3

IV

stelle ihre einstimmige Annahme fest.
;

;

.

4

des Geseßentwurfs erledigt
|

Dt:

Wir

kommen

nun

zur

.
dritten

Beratung.

Wir kommen nun zur Abstimmung über das
Gesey im ganzen. Ih bitte diejenigen Mitglieder
der Landesversammlung, welche den Geseßentwurf im
Hien anne Gi erhehen

24 eröffne die allgemeine Besprechung =und schließe fie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
Ich eröffne die Simzelbeibreimun g über 84
-- 82, - 83, -- Überschrift und Einleitung und stelle

(Geschieht)

fest, daß die einzelnen Paragraphen nebst Überschrift und

I&lt;h stelle die einstimmige Annahme des

Gesegentwurfs
fest. Damit; ist dieser Gegenstand| erledigt.
:
Wir Tommen zum HieXten Gegenstande:

Einleitung angenommen sind.

Zeit im
fommen
zur Ab
mung
über welche
Ef
ganzen.
'J&lt; Jim
bitte
diejenigen,
dem

entwurf

Gesezentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben.

Erite,
zweite unsbetreffend
dritte ErweiteBeratug
des Gesezentwurfs,

(Geschieht)
eschieh

rung des Stadikreises Geestemünde --

Das ist die Mehrheit; der Geseßzentwurf ist ange-

Drucksache Nr 2051

nommen.

Wir treten zunächst in die erste Lesung ein.
5 eröffne die allgemeine Besprehung =- und
&lt;ließe fie, : da Wortmeldungen
nicht ; vorliegen.
.
.;
.Ein

Wir kommen zum se &lt;s5ten Gegenstand der Tagesordnung:
Exite Beratu ng des Antrages der Nb-

65 ct aufAusschußüberweisung ist nicht

geordneten Gräf (Frankfurt) und Ge-

. Wir treten sofort in die zweite Beratung
ein. I&lt; eröffne die Besprechung über 58 1, -= 8 2, --

wurfs, betreffend die einstweilige Regelung
der Staatshaushaltsausgaben

Überschrift und Einleitung, =- schließe sie, da Wort-

für das Rechnungsjahr 1920 -- Druc-

meldungen nicht vorliegen, und stelle die Annahme

sache Nr 2120 --

we 56

.

.

,

der einzelnen Teile des Geseßentwurfs fest.

.

s

„Wir kommennun zur dritten Beratung. Ih

eröffne die aitnemränenesbrcmung“ und schließe
ie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
I&lt;h eröffne die Einzelbesprechung über 81,

- S 2, -- Überschrift und Einleitung =- und stelle die

Annahme der einzelnen Teile des Gesezpentwurfs fest.
131. Sitzg LandeSvers. 1919/20

nossen

.

auf

|

WMnnahme

eines

Gesetzent-

|

Zur Begründung wird das Wort nicht verlangt.

I&lt;

eröffne die allgemeine Besprechung = und

jhließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. Auf das

Schlußwort verzichtet der Herr Antragsteller. I&lt; sc&lt;lage
Ihnen vor, gemäß 8 36 unserer Geschäft3ordnung diesen
Antrag dem Hauptauss&lt;huß zuüberweisen. --

I&lt;. stelle fest, daß das Haus entiprec&lt;hend.bejc&lt;104Jen har.
690
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jolle der obrigfeitlichen Gewalt, daß die Gewalt von Gott

m

fommt, und daß man ihr unterian sein joll nicht bloß um

[Präsfivent Leitnert|

der Strafe, sondern um de3 Gewissens willen. In diesen

Wir kommen zum siebenten Gegenstand:
Spite Weratung, des Antrages der Abm

715

c

Worten Des Nömerbriefes, meine Damen und Herren, isi
Die Grundlage der &lt;ristlicen Lehre von der Siaaisgewalt,

zu der das Zentrum sich allezeit niche nur mit Worten,

M en, GE eeur] Metkene sondern durch die Tat bekannt hat, klar und deutlich aus
wurfs zur Ünderung 9es Geseges über

Ri0220n: ZE

»ie Gewährung einer Entschädigung an
die Mitglieder 5er verfassunggebenden

N „Weine Damen nb Herren, 1) vrauche nur an die Zei
des Zulturkampfes zu exinnern, damals, wo die Katholiien,

Breußischen

Landesverjammlung

=-

Drucksache Nr 2121

|
Das Wort zur Begründung wird von dem Herrn Antrag-

steller nicht verlangt.

nicht vorliegen. Der Serr Antragsteller verzichtet auf
das Schlußwort. I&lt; sc&lt;lage Ihnen vor, nach 8 36
unjerer Geschäft5ordnung den Antrag dem Haupt-

mee

28855

also der Dritte Teil ver preußischen Bürger, jahrelang von

der Iieqierung 18d vom Parlament in der ungerechtesten

Weise verfolgt und unterdrückt wurden.
MNP R
Een

I&lt; eröffne die allgemeine

Besprechung -- und schließe sie, da Wortmeldungen

MEET R Piet

(Sehr richtig! im Zentrum)
Wohl fühlten sie damals das Knirschen des! inneren

Menichen; wohl wehrten fie sich mit allen gesetzlichen

Mitteln gegen die ungerechien Geseßze: wohl hielien sie der
Regierung und dem VWarlament ihr Unrecht immer wieder

auss&lt;uß zu überweijen, und stelle fest, daß

19x; .. aber nie, nie haben die Anhänger der Zentrumspartei

das Haus jo bej&lt;lossen hat.

versucht, durgewaltiamen Umsturz sich ihr Recht zu ver

Berufung ves Staatsministeriuns
Ich eröffne die Besprechung über die Erklärung des
Ministerpräsidenten. Das Wort hat der Herr Abgeordnete

Christentum stüßen wollen, mit solcher Klarheit einen
Standpunkt ausgesprochen hätten, wie wir es in dieset
22801 getan hatten.

Wir kehren nun zurü&gt; zum ersten Gegenstand
unjerer Tagesordnung, |
:
Mitteilung 3528 Präsidenten über die

Wildermann.

jhaffen. (E3 würde das eben mit ihren &lt;ristlicen Grund
säßen in Widerspruch gestanden haben, und ich möchte
gewünscht haben, daß auch andere Parteien, die sich auf das

1

(Sehr richtig! im Zentrum)

Wildermann, Abgeordneier (Zentr.):

Meine

Yberdiese Erklärung fehlt. Ein Liebäugeln mit den neuen

alfo an jenem Tage, da die fünftägige Kappregierung auf-

Zustimmung auch der „Deutjehen Volkspartei. Sn ven Es

Damen und Herren, sofort am Sonnabend, dem 13. März,

gerichtet wurde, haben sich die in Berlin anwesenden Mitglieder der Zentrumsfraftion der Deutschen Nationalversammlung und der Preußischen Landesversammlung unter

ständen bei der Denfemeuonnen Partei und eine volle

färungen, die hinausgingen, war nirgendwo eine klare
Fundsäßliche Stellungnahme.
(Sehr richtig! im Zentruin)

dem Vorsitzenden der Partei, Herrn Trimborn, zusammen-

gefunden undMfolgenden
ZNBeschluß
M herausgegeben:
EURE Musea

107 Tate

-

|

.

zn

|

| 2
Ren
a IEEE Sn
WorDEDie
EU Nätie
übernaupt-damals
Den WEN
70/80er. Jahren

Ü-

EEN IEERR227 je Macht gefehlt, um eine Revolution durchzuführen. Ig,
urteilt
auf das
Mart 9
urteilt eses auf
das Sthäxfste:
Schärsste den
den Verjuch,
die ver.
verfassung3mäßige Regierung zu stürzen. Die Auf-

eine Herren,
Kappgezeigt,
und Lüttwiß
denn
die
Macht?
Hat derhaiten
Erfolgdienicht
daß fie die
Macht

nicht hatten?

[ösung ver Deutschen Nationalversammlung und

der Preußischen Landesversammlung ist eine
Gewalttat; sie wird von uns nicht anerfannt. E8
ist ein Verbrechen am deutschen Volke, den sichtlich
beginnenden Aufbau de8 Vaterlandes zu stören
und über Deutschland die Gefahr des Bürgerkrieges

|

u

EEE eS ve

(Zuruf im Zentrum)
Gewiß, und wenn sie meinten, daß sie diese Macht hätten,
nun, dann haben sie damit bewiesen, daß fie politische
Säuglinge sind und weiter gar nichts.
|

Sohpaibtict im

ad

heraufzubeschwören. Wirsind überzeugt, daß wir
uns bei der Berurteilung der Umsturzhewegung in

(Sehr richtig! im Zentrum)
Sie haben eben immer noch nicht gelernt, diese Herren, daß

Übereinstimmung befinden mit unsexen Bartei'reunden und mit der überwiegenden Mehrheit des
deutschen Volke3.
Meine Damen und Herren, von diesem Standpunkt ist die

mon Bajonette gebrauchen kann, um das Vaterland zu verteidigen, um Verbrecher niederzuhalten; aber mankann die
Bajonette nicht gebrauchen, um darauf zu fiben und sich
darauf einen Thron einzurichten.

Zentrumspartei nicht einen Augenbli abgewichen; sie hat
nim!
EIN Augenbli geschwankt Der gewantt 8 sie sich
nach rechts vder nach linf8 wenden müsse, oder ob sie ihren

(Sehr richtig! im Zentrum)
Wenn
diese
Erkenntnis
einmal
durchdringen
wollte,
[0
R 04084.00
Re
A
NE
5 Stats
M
Lita
ir
en

Weg weiter geradeaus auf den Boden der Verfas ung gehen 2) 6. z4 7 :. BAULANDE
;

1

4
Use.)

MZ EHNNI«
Muifonurg
a,
EIE
;
uns nicht entscheidend. Ich spreche hier nochmals klar und
MUSUNrUIO0 MÖlrSpürtei: Ieh )Ds8:: Z0UTUn: Dele ume
4.29.22. %,
24 Spun gtaßes
Haften
z0de
Mer

an

2.0

.

Mata

:

seiner Politik fest auf dem Boden des Christentum3, und,
5

2 UTEE 274

imeine Damen und Herren, das

Nocht: der -NoenÖtivn.

-;

Christentum kennt kein

wäre das von großem Werte. Aber diese Machtfrage ist für

deutlich aus: wir in der Zentrumsfraktion halten jede Re-

Volution, mag sie von rechts oder von links kommen, mag
-.

Z

EIU

MANHIBET

I:

a04/D 335

0

sie stattgefunden haben im November 1913 oder März 1920,
für ein Verbrechen.

Das
Christ
. 10
I:5 Zin
Das
Christentum kennt
nic
Recht
einer

aewalts

ie

(Sehr richtig!
im Zentrum;
Mies

..

M Emi gegen nE 0 NEM M ien Und wer diesen grundfäklichen Standpunkt verläßt, dei
Ordnung. Das möchte ich deutlich und klär betonen mit
den Worten des Römerbriefes, daß jeder sich. unterwerfen

verliert den festen Boden unter den Füßen.
(Sehr richtig! im Zentrum)
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fein. Dann bleibt aber das feierlich gegebene" Versprechen
und das Treuegelöbnis bestehen, das manabgeiegt hat.

(|Wäildermann, Abgeordneter (Zentr.)]

(Sehr richtig!)

Bebe ich den Bürgern im Staate das Recht, da, wo sie mit

|

m

.

|

l

der Regierung und ihren Anordnungen nicht zufrieden sind,
diese Regierung mit Gewalt zu stürzen, so vernichte ich die
Srundlagen des Staatslebens und der Ordnung und
beraube mich selbst des Rechtes, andere Hochverräter zu
verurteilen. Zwischen den Herren Kapp und v. Lüttwitz

General Reinhardt hat uns mitgeteilt, daß man schön
v9x einigen Monaten, vielleicht weil man dem. General
y- Lüttwilz damalsschon nicht recht traute, ihn gefragt hat,
ob die Regierungsich auf ihn verlassen könne. Da hat derelbe Herr v. Lütiwiß, der diese Revolution qeimachthat,

und Genossen und den Verführern der Roten Armee im

geantwortet: Sie haben meinen Gid!

Ruhrgebiet besteht kein grundsäglicher Unterschied.

(Hört, hört!)

(Sehr richtig! im Zentrum)
Die einen wie die anderen haben versucht oder versuchen,

So springen dieie Leute mit ihrem Eide um, und wenn
121das bedenkt, so kann man es verstehen, daß ihnen

eine ihnen unbequeme Regierung mit Gewalt zu stürzen.

wenig getraut wird, und dann wundere ich mich auc) gar

Wenn man sagt, im Ruhrgebiet werden Menschenleben

geopfert, ist denn das hier nicht geschehen? Gleich am
Montag, den 15. war es, wo in ein Krankenhaus in meiner

nicht, daß nie so viel gelogen worden ist wie in den Tagen

der Kappregierung.
Sehr

richtig!

im

Zentrum)

Segenwart ein Mädchen eingeliefert wurde, das ruhig
seines Weges gegangen war und in eine Schießerei geraten
var und nicht hatte entflichen können. Es hatte einen
Schuß in den Hinterkopf bekommen und wurde noch lebendig

m K cit LMU 9 Jenn .
|
Damals erschienen feine Zeitungen, jondern [a8 die
Blätter, die die Kappregierung herausgab. War das
Sprichwort: gelogen wie gedrutft, jemals richtig, jo ijt es

das arme Menschenkind nicht retten.

au&lt;h gelogen.

eingeliefert. Sofort waren Ärzte zur Stelle, konnten aber
Vor meinen Augen

ist sie gestorben. Aber als ich an der Leiche Des Mädchen

i1 diesen Tagenrichtig gewesen; was gedruckt wurde, war

stand, habe ich mich gefragt: ist diese ganze Kapp-Hanz-

wurstiade nur ein Menschenleben wert?

SE

Darauf konnte man sich verlassen.

(Sehr gut!)
-

.

Jeh weiß nicht, wer die Sachen gemacht hat, 05 es die

IE

Pressechefs waren, die aufgezählt wurden, Brederek, Traub

(Sehr richtig! im Zentrum)
Bei dem einen Menschenleben ist es nicht geblieben, hüben

und drüben sind Menschenleben geopfert. Wofür?

und wie sie alle heißen, oder ob sie einen alten Oberförster
1 ihre Regierung hineinaeholi haben.

(Heiterkeit)

Eines kannich sagen. Die Verantwortung, die Kapp
und Lüttwiß tragen und alle, die hinter ihnen stehen, deren

Gegenüber diesem Leichtsinn, mit dem man auf dieser

Namen wir vielleicht nicht kennen, diese Verantwortung
möchte ich und mödcten die meisten von uns nicht tragen.

Seite mit dem Eide umging, kann man mit um so größerer
Freude feststellen, wie bestimmt die meisten Beamten den

(Sehr richtig! im Zentrum)
Und dann noch eines, wo sich auch die Ähnlichkeit zeigt

Verfassungseid treu und ehrlich gehalten haben.
Sohy zicht
S
(Sehrrichtig! und Bravo!)

zwischen Kappregierung und Roter Armee. Die: Rote
Armee will eine Arbeiterdiktatur, die Kappschieber wollten
eine Militärdiktatur. Hüben wie drüben eine Kastenherrschaft, die mit der Demokratie ganz und gar unvereinbar ist. Man kann nur bestätigen, was der Herr

Vor allem ist festzuhalten =- das ist auch schon ander5wo
ausgesprochen worden =-, daß die beamteten Unterstaatssekretäre =- ich gehöre nicht zu ihnen und darf infolgedessen
das hier ausführen, ohne mix ein Lob damit zu spenden =
in den Reichaministerien und dann auchin den preußischen

Ministerpzäsident gesagt hat und was auch in der National-

Ministerien gleich am ersten Tage Herrn Kapp eine Ex-

versammlung schon ausgesprochen ist: es ging die Kapp-

flärung dahingehend überreicht haben, daß sie auf dem

revolution ebenso wie die Räterevolution gegen den Geist

Boden der Verfassung ständen und ihrem Eide getreu nur

der Demokratie, gegen das neue Vaterland, gegen die neue

eine Regierung anerkennen, die Regierung Eberi-Bäuer.

Ordnung, die wir jebt in unjerem Vaterland haben. Wenn
wir diese Ähnlichkeit bedenken, dann wundere ich mich gar

(Bravo!)
0207

nicht, daß nach unwidersprochenen Nachrichten versucht

Gerade diese Erklärung der Unterstaatissefretäre,- der sich

worden ist ==“ es soll Oberst v. Bauer gewesen jein =, eine

dann die Beamten anschlossen, hat auf die Herren Kapp

Finigung herbeizuführen zwischen der Kappregierung und

und Genossen großen Gindru gemacht.

In ihrer poli-

den Unabhängigen.
eie LEN
hatten lassen,
die Herren.
genlaubt
und
ä
;
;
SENT
as
2050:
wollten
es sich nicht ausreden
wenn man
es
bestritt,
(Hört, hört! im Dein 49027 bei der Unabhängigen 545 die Bet WICHEH on aus der alten 520 nit
Sozialdemokratischen Partei)

fliegenden Fahnen zu ihnen übergehen würden und daß

-- Ex hat behauptet, daß ex mit Däumig verhandelt habe

das Volk hinter ihnen stehe. Einer von ihnen sagte, ex

wegen einer kommunistischen Militärdiktatur.

wüßteToi
genau,
daß 10h)
das Volk“9% hinter
ihnen
stehe;
das habe
Narht
GE
her
ef orto

(Große Heiterkeit)

ihm jein Barbier soeben iI

Sein Einjeifen..

Er hat. allerdings keine Gegenliebe gefunden, und das
wundert. mich auch gar nicht; die äußerste Linke traute
jheinbar der äußersten Rechten nicht, und das kann man
verstehen, wenn man bedenkt, wie leichtsinnig bei den Kapp-

(Große "Heiterteit)
Meine Damen und Herren, daß mun Herr Kapp und
Genossen plötlich aus allen Himmeln herausfielen, als fie
diese Erklärung der Unterstoaissekretäre und der übrigen

seuten mit dem Eide umgesprungen wurde, den viele von

Beamten bekamen, das kann man verstehen, und es wicd

ihnen auf die Reichsverfassung geleistet hatten. Es mögen
mance sagen, dabei sei, von einem religiösen Eide keine

erzählt, und ich glaube es auch, daß Herr Kapp schon am
Sonntag oder Montag sehr geneigt gewesen sei, sich in

Rede, weil Gott nicht angerufen werde.
131, Sibg LandeL2ver!s. 1919/20

Sicherheit zu bringen und sein Haupt anderswo niederzu44

Gut, mag das
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das natürlich nicht glauben, haben es aber sehr schnell er:

-

[Wildermann, Abgeordneter (Zentr.)]
:

:

;

;

fahren.

Als am Mittwoch, den 17. März, die Kapp-Herr:

jf! gestürzt aun Sier wer des SC &lt;

-

reicht

war,

erließ

der

Reichöjustizminister

Schiffer

als

jenen 8 zm Reita enn wei unIOM us vertaienber REEIEE ii Aufruf, die Arbeit
Den Fie WEIT

ERNE AON 107

wieder auszunehmen. Am folgenden Tage erflärte aber

ir ; SEI AN IE4
Nicht blos in Bexlin haben die. Veamien diese lare
Stellung SEIN RS ID habe vor mr die Kölnische

der. Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, die ArbeitsBeamtenbund, daß nicht die Reichszregierung das Recht

Volkszeitung, in der ich eine Grklärung des Oberpräsidenten
v. Grote der Rheinprovinz undder Regierungspräsidenten

habe, den Streik für beendet zu exklären, sondern sie allein
Dw I fie durch die Durchführung des 'Generalstreiks "ZK

ic weiß esebenjo von dem Oberpräsidenten von Westfalen, Dr Wuermeling, und andern Oberpräsidenten und

daß der Generalstreif unstreitig mit zur s&lt;nellen Beendigung des Kapp-Butsches beigetragen hat, das gebe

Regierungspröfidenten -=--, die mit aller Bestimmtheit

DINE

gestellt und die Sache Kapp und Genossen als ein Verbrechen verurteilt haben.

|
=- Wenn mir aber jekt schon wieder zugerufen wird:

00? Aachen, Scobleitz, Cöln, Düsseldorf und Trier lese =&gt;

sofort am ersten Tage sich auf den Boden der Verfassung

(Bruno? in Zeittriim)

Nepublik gerettet hätten. Nun, meine Damen und Herren,

438:

Zü

“

(Zuruf)

„nur“, so bestreite ich das ganz entschieden.

Freilich, es hat daneben unstreitig u manche Be-

(Sehr richtig! im Zentrum)

anie gegeben, die ihr Treugelöbnis gebrochen und sich den

Dr Generalstreik?

hat

gewiß

seine Wirkung

gehabt, aber

stimmung irgendwie dur&lt; Handlungen bewiejen haben.

pt mindestens eben soviel genützt. Also jedem das Seine.

Entschiedenheit vorgegangen werden muß. Die Mehrheits-

Tatsache, daß diese eben erwähnten Verbände kamen und

Embpörern ausdrülich angeschlossen oder ihnen ihre Zu- 1945 ich eben Wei über SINE ee usw,
ES ist selbstverständlich, daß gegen diese Beamten mit aller

parteien sind darin einig und haben dies in dem dritten
der fogenannten neun Punkte flar ausgesprohen.
+

Run gut, wir standen am Donnerstag, den 18., vor der

- Aber, meine Damen und Herren, lassen Sie mi

„klärten, sie seien nicht einverstanden mit dem Abblasen
des Generalstreiks, sie hätten noch andere Forderungen, die
zunächst erfüllt werden müßten, um so die Sicherheit zu

Mehrheitsparteien darin einig find, daß alle schuldigen
Beamten entschieden bestraft werden müssen, so hoffe ih,
daß ich nicht nur im Namen der Zentrumsfraktion, sondern
auch im Namen der Mehrheitsparteien spreche, wenn im
iveiter sage: wir sind auch darin einig, daß wir nun keine

hole. Diese Forderung wurde der Regierung und den
MMehrheitsparteien an Donnerstag mitgeteilt, und es hieß
dann, es sollten zunächst die einzelnen Fraktionen, soweit
sie hiex anwesend seien, sich besprechen, und am Freitag
sollte die Entscheidung fallen. Die erwähnten Verbände

jier noh eine Bemerkung dazwischen schieben. Wenn die

haben, daß sich eine sol&lt;e Kapp-Wirts&lt;haft nicht wieder-

Gesinnungsschnüffelei bei denBeamten wünschen, und daß

erklärten mit aller Entschiedenheit, daß sie den Streik

tis&lt;en Anschauungen verwehrt werden soll.

füllt würden. Wir waren also =- das möchte ich besonders

feinem Beamten die geseßmäßige Betätigung seiner poliSST

|

HUT TDG

(Seht UME In Gera)

.

weiterführen würden, wenn ihre Forderungen nicht erbetonen -- in einer Zwangslage, und vor allem mußten

wir suchen, die berechtigten Wünsche der Verbände von dem

Darin wollen wir einig sein, und darüber muß Klarheit

zu trennen, was wir nicht als berechtigt anerkennen

heitichen.

fonnten.

1

|

|

un

I&lt;h mußehrlich noch eins gestehen. I&lt; begreife nicht

-

Wollen Sie, meine Damen und Herren, diese 9 Punkte

recht, wie in sozialdemokratischen Zeitungen und Versammlungen vielfach nach einer strengen Bestrafung der Revolu-

recht beurteilen, dann müßten Sie eigentlich die Fordexyngen, wie sie ursprünglich lauteten, dem, worauf wir

zeitig Amnestie für die Leute im Ruhrkohlengebiet verlangt.

strittig war vielleicht der erste Punkt, der in der Forde-

tionäre von rechts gerufen worden ist, während man gleich(Sehr richtig! im Zentrum)

uns nachher geeinigt haben, entgegenstellen. Am meisten
rung hieß:

Das geht nicht. I&lt; unterscheide seblstverständlich die
Verführer und die Verführten; aber auf der einen wie auf

Entscheidender Einfluß der genannten Arbeitnehmerverbände auf die Umgestaltung der Re-

der anderen Seite muß hier gleiches Recht für alle gelten,

gierungen im Reiche und in den Ländern sowie

gleiches Recht nach rechts wie nach links.

REELEIE Wirtschafts- und sozial:

(Branot

in

EREN

Mes

EM im BEI ENE 01208
LI

.

|

ARTEN

= Ach wissen Sie, das sind ja jelbst verkappte Kappianer,
die stehen Kapp viel näher als uns,

.

:

!

fehr

richtia! im

7

Geh img „I Seni)

3

;

Cine solche Forderung stand offenbar in schärfstem Widerspruch mit der Verfassung und konnte von uns nicht zu-

gegeben werden. Wir hatten doch unseren ganzen Kampf
eben für die Verfassung geführt und konnten doch nun
nicht die Verfassung, die wir eben verteidigt hatten,

hier in den Verhandlungen preisgeben.

So haben wir

ich meine nicht die, die sich längst loSgesagt haben, sondern
die, die heute noch die Waffen führen. Auf das Ruhr-

mit aller Entschiedenheit an der Verfassung festgehalten
und haben erreicht, daß dieser Einfluß, diese Mitwirkung

I&lt; habe eben die neun Punkte erwähnt. Diese
Punkte sind viel umstritten worden, und sie bedürfen einer
kurzen Erläuterung. Es war wohl für jeden politis&lt;
denkfähigen Menschen von vornherein klar, daß eine Revosution von rec&lt;hts8 mit dem Generalstreik beantwortet

genehmigt wurde, daß ausdrüclich betont wurde, daß diese
Mitwirkung nur geschehen dürfe unter Wahrung der Rechte
der Volksvertretung, und daß sie sich auf die Regierungsbildung, die jebt im Anschluß an die Ereignisse der KappWoche stattfinden sollte, beschränke. Für zufünftige

gebiet komme ich noch.

werden würde. Die Herren Kapp und v. Lüttwitz wollten

der genannten Verbände nur in einer ganz anderen Form

Regierungqsbildungen, wie sie nac&lt;ß den Neuwahlen usw

105197

[Berufung des Staatsministeriums]

die produktiven Kräfte zur Gewinnung von

"

Nahrungs3mitteln restlos aus8genutzt werden.

LZT

|

[Wildermann, Abgeordneter (Zentr.)]

Meine Damen und Herren, ein Gesetzentwurf, der dem

stattfinden, ist selbstverständlich in diesem ersten Punkt
puis festgelegt, da hätte sich ja auch niemand binden

Staate das Enteignungsrecht gegen solche Landwirte einräumt, öffnet doch zweifello3 der Willkür Tür und Tor.

Dann möchte ich vor allem eins noch einmal hier betonen. ESist in der Vresse jhon wiederholt gejagt worden,
ich möchte es aber hier noch einmal vor dem ganzen Lande

(Sehr wahr! im Zentrum)
Wer sollte denn darüber entscheiden, ob dieser oder jener
Landwirt seinen Besig im Interesse des Volks8ganzen be-

u Tpreen Die Neheiunen über Mien Punkte 2

wirtschaftet, sein Grund und Boden ihm also genommen

önnen.
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SIRDI:un u 2.417) MESSI BUG tüchtige Landwirtschaft kann unser Vaterland
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Cafe
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DC,

nicht

bejtehen.

Arbeitgeber» und Arbeitnehmerverbände, einerlei welcher

(Zustimmung im Zentrum)

Art, dasselbe Recht hätten, gehört zu werden, wie die Ver-

nN

.

eme

Tele:

Iaiher

ENEN

bände, die bei den Verhandlungen zugegen waren.

[E06 fonnten wir auf eine solc&lt;e Forderung nicht ein-

(Bravo!)
Dasist klar und deutlich ausgesprochen und auch anerkannt
worden, undich kann sagen, daß auch jekt schon nicht nur
die hier erwähnten Verbände sich geltend gemacht haben,
jondern daß auch andere Verbände bei der jetzt verflossenen

Auf der anderen Seite war es jelbstverständlich =
172 da konnten wir uns auch Überzeugt fühlen; mit den
uns nahestehenden Zundwinien eines Sinnes zu. sein =,
daß wir bereit waren, nach Kräften dazu mitzuwirken, dem
Sc&lt;iebertum und aller Umgerechten. Zurüchaltung von

Regierungsbildung ihre Stimme erhoben haben. -

SeVenSpiie is bernieichen en Rich! VOREINTEHE

Was dann die übrigen Punkte angeht, so habe ich den 7 2 m MEHR Punkte zustände gefommen. dere

dritten Punkt shon erwähnt, der von der Bestrafung der Be-

|

amten spricht. Ein Punkt, der von besonderer Wichtigkeit
ist, ist auch die Gestaltung des Reich2heeres und der
Sicherheit3wehr.

*

|

|

Wirksamere Erfassung, gegebenenfalls Enteignung
der verfügbaren Lebensmittel und schärfste Be-

E3 wurde uns bei den Verhandlungen

fämpfung des Wucher- und Schiebertums in Stadt

mitgeteilt, daß vielfach junge Leute, die sich für die Reichswehr und Sicherheit8wehr gemeldet hätten, von den zuständigen Offizieren und anderen Stellen nicht angenommen
feien, weil sie entweder selbst sozialdemokratisch organisiert

und Land, Sicherung der Erfüllung der Ablieferungsverpflichtung durc&lt; Gründung von Lieferungsverbänden und Verhängung fühlbarer Strafen
bei böSwilliger Verlezung der Verpflichtung.

waren oder Söhne organisierter Sozialdemokraten waren.

Sie sehen, meine Damen und Herren, wie wir bei den

Das konnten wir natürlich nicht billigen. In dieser Be-

cinzelnen Punkten wesentliche Änderungen angeregt haben,

ziehung mußte man sagen: hier darf die politische Anschau-

DUaUH28,- Der

Dh

Vorfäsfüne

Hetennm

aus

ung jemandes, ver fich zur Serfassünq dekennt, mr aus-

22

EN

:

„ler Entschiedenheit widersprochen haben, und wie-dann die

Fenn jn in unn Miu AERINHORT 9 Runkte zustande gekommen find
zurüczuweisen.

Was

allerdings

die

Verbände forderten,

:

wie wir den Punkten, die uns unannehmbar schienen, mit
Sam

Nu

;

ERECIERTEN

TEI

DE

war etwas ganz anderes.
In Punkt
9 hieß es: „Auflösung
nD"
ufa iizunehmen,
venneheine
das Folge
ze +
ES
ER 112.20.
:
eit,
des
aller

fkonterrevolutionären

militärischen

Formationen,

Kapp-Rutsches ist, der Tat von Leuten, die politisch der

Arbeiterschaft". Diese Forderungen konnten wir nun und

)rteien sind. Daran soll man festhalten! Die Tat dieser

Übernahme des Sicherheiisdienstes durc&lt; die organisierte

nimmer zugestohen; der Sicherheitsdienst kann nicht Sache
eines einzelnen Standes, selbst wenn er verfassungstreu ist,
jein, kann ihm nicht allein übertragen werden,
(sehr richtig! im Zentrum)
und e3 darf nicht der Arbeiterschaft überlassen werden, den
Sicherheitädienst für die gesamte Bevölkerung zu organisieren; das muß Sache der Regierung sein und bleiben.
En

| nA

Dae

Pon nahestehen, zum Teil Abgeordnete der RehtsDaute hat uns gezwungen, hat es überhaupt erst möglich
„emacht, daß solche Forderungen gestellt und in dieser

Form angenommen wurden, wie sie angenommen worden
sind.
(Sehr richtig!)
Wie die Kapplette und die, die hinter ihnen stehen,
die Verantwortung für die 9 Punkte tragen, so tragen sie
auch -- das möchte ich ausdrülich betonen = die Mit-

(Sehr richtig! im Zentrum)
Auf diesen Standpunkt haben wir uns geeinigt, und es ist
ja nun, wie ich gehört habe, für die Sicherheitöwehr eine

verantwortung für den Bürgerkrieg im Ruhrgebiet und in
anderen Gegenden Deutschlands. Gewiß, die Führer der
Roten Armee haben, und ebenso auch viele ihrer Anhänger,

preußische Ministerium des Innern ein neuer Beamter be-

lange geplant und vorbereitet. Das ist klar, sie haben nicht

Umgestaltung, eine Neubildung im Gange, indem in das

diesen Bürgerkrieg sowie die Errichtung der Rätediktatur

rufen ist, der mit allem Eifer und hoffentlich auch mt

erst am 13. März Waffen gesammelt und ihre Pläne ge-

mit der erzielten Einigung durchaus zufrieden sein.

Leute konnten biSher ihre verbrecherischen Pläne nicht auS-

| untFür
die. Landwirte möchte ich noch eins betonen. Der
8 hatte folgenden: Wortsuut =&gt; und: e5- ift gut, wenn

führen,
ei sc Zu ie „ider
fanden, auch in den
See DEr AUUEIICNDEIN,
SCHNEILUNGD-

gutem Erfolge an die Sache herangehen wird. Wir können

das bei allen Landwirten bekannt wird =“

sc&lt;miedet. Aber an einem wollen wir doch festhalten: diese

(sehr gut!)

Sofortige Vorlegung eines Enteignungsgesezes
gegen Grundbesitzer, die die verfügbaren Leben8s-

weil die Zahl ihrer Mitläufer abnahm in demselben Maße,
wie die geordneten Zustände wiederkehrten und die Arbeit

Interesse des Volk83ganzen bewirtschaften, damit

gessen, daß --+ ich glaube, e3 war gerade am 12. März, am

mittel nicht abführen. oder ihren Betrieb niht im

131. Sitg Landesver!. 1919/20

wieder aufgenommen wurde. Wir wollen doch nicht ver-
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PRÄSEN RAI Angeörhipter (Zent)

schiedenheit vorzugehen und das Ultimatum unnachsichtlich

durc&lt;zuführen.

|

(Sehr gut! Bravo! im Zentrum)

6 vor dem Dnie In Muhrrevier Gesulviset 104472;

Hoffentlich gelingt es noch den Bewohnern des Ruhrx-

übernommen waren, auch für weitere Zeit zu verfahren, --

0 4 3 Zz : ei blutigen Passionszeit ein friedliches

villigfeit unserer Bergleute und aideren Arbeiter dort im
Nuhrrevier jiieg! Wir waren Überhaupt daran, uns wirt[chaftlich zu heben. Die Eisenbahnen hatien wieder ihren

Eines aber, meine Damen und Hexren, haben die Exreignisse der lezten Wochen glänzend bewiesen = das. darf ich
nit Stolz sagen =+: das ist die Richtigkeit der Politik, wie

Verkehr in ganz anderer Weise aufgenommen, im Zugver-

die Zentrumsfraktion fie betrieben hat.

die Übersichten, die probeweise zunächst nur für den März

alfo ein Zeichen, wie die Arbeitsfreudigkeit und Arbeits-

fehr herrschte wieder eine gewisse Pünktlichkeit. Die Valuta

hob jich. I&lt; kann den Verdacht nicht lo35 werden, daß, weil
wir auf dem Wege waren, weil die Verhältnisse sich besserten,
-

N

(fehr richtig!)

|

|

:

|

hietes

M dieser blutigen

Raif

rei

WE?

terfest-zu begehen.

un EPEA SEN

EE

|

(Sehr richtig! im Zentrum)
Cs kann doch heute kein Zweifel mehr darüber bestehen,

daß nur eine Politik, die dahin zielt, ruhige und geordnete

|

Verhältmsse

im Vaterlande wieder herzustellen,

die recht:

die Herren Kapp und Genossen dachten, rasch losschlagen zu
müssen, weil sie sonst die Lüge von der Mißwirtschast
Unserer jeßigen Regierung nicht mehr vortragen konnten,
weil sie nicht mehr vorlügen konnten, daß die jetzige Regie=

mäßige Regierung zu stüßen, wieder zur Arbeit anzuleiten,
daß nur eine Politik, die danach strebt, die weitesten Kreise
des Volkes zusammenzufassen für die Arbeit zum Wohle
des Vaterlandes, daß nur eine solche Politik möglich ist und

rung das Vaterland zugrunde richte, daß wir immer tiefer

zur Gesundung unseres Vaterlandes führen kann.

sinken und ungefähr vor dem Bankerott ständen. Das alles

209 später nicht mehr, und weil man das wußte, darum hat
manlosgeschlagen und den jekigen Augenbli&gt; benußt. Als
diejer Kapp-Putsch kam, kam der Generalstreik, die Auflehnung gegen die Baltikumtruppen usw. Das war für die

MEET

(Sehr richtig!)
Meine Damen und Herren, es wird heute, glaube ich, nicht
ernsthaft mehr bestritten werden können, daß nur eine
Koalitionspolitik möglich ist, wenn wir unser Vaterland

Fammuninen und ihre
Stn
im Re
ge- wieder hochbringen
Pläne durchzuführen.
Sie nhatten
PME
are rt
EdTwollen.
Coat
gevene Nugenbli&gt;,

alle Leute im Generalstreif, auch die, die von ihnen nichts
wijien wollten. Sie konnten jeßt leicht auch bei den gutgesinnten Arbeitern die Meinung wachrufen, der Kampf
geye nicht gegen die Regierung: wenn wir jeßt gegen die
Reichswehr kämpfen, kämpfen wir gegen eine aufrührerische
Truppe, kämpfen zur Stüßung der Regierung und der Verassung!

Das ist vom vielen geglaubt worden.

Een

EG

EEG

(Sehr richtig! bei den Mehrheitsparteien)
Wir haben früher shon ausgesprochen =- mein verehrter
Kollege Lauscher war es, der das sagie =: die Liebe hat uns
gewiß nicht mit den anderen Mehrheit8parteien zusammen
geführt.
(Zuruf links: Uns auch nicht!)

Sehr viele

.

.

:

In

.

:

jesss weiß ich 2 die Men aus SE Ruhr- Ih meine, da ist Offenheit'immer das beste. Es ist klar,
gebiet werden es mir bestätigen --- haben an den Kämpfen
der Roten Armee gegen die Reichswehr nur deShalb teil-

22 ist nicht die Liebe zu Einander gewesen und zu unseren
Aegenseitigen politischen Anschauungen, aber es ist die ge-

genonunen, weil sie ehrlich und aufrichtig glaubien, es gehe
zum Schuß der Regierung gegen Baltikumtruppen usw,

meinsame Liebe zum Vaterlande, meine Damen und Herren.
(Sehr richtig! Bravo! bei den Mehrheitsparteien)

(sehr richtig!)
und es gibt heute noch einzelne, die das glauben.

Und noch eins, meine Damen und Herren: auch die Liebe
31 einander, insofern wir Menschen und Brüderfind.

Heute

gibt 5 nod eingene: jage ich; es sind 611: MAE Wiele

(Bravo!)

staat3treuen Bewohner des Ruhrgebiets verurteilt den ver-

Demntiaiie auch verlangt, daß wir, mögen wir in unseren

plündernd und mordend gegen die rehtmäßige Regierung
fämpft und unser Vaterland = nicht ihr Vaterland, denn

20er [2 stehen, uns gegenseitig doch als Menschen achten,
daß wir nicht Übermenschen sein wollen und nicht in

ahteswichDeatemosMerDieaftMee22265iftDaswaswirwollen,wasderGeistderwahren

vrecherischen Raubzug der sogenannten Roten Armee, die
viele dieser Leute sind gar feine Deutschen,
&lt;&lt;

Politischen Anschauungen und in bezug auf die Religionso

Arbeitern und Knechten geringere Geschöpfe sehen als uns

|

jelbst, und daß wir ebensowenig den Kopfarbeiter und

(jehr richtig!)

andere verachten, weil sie keine Handarbeiter sind.

Der

Wert des Menschen liegt nicht darin, ob

oder

.

i

N

MERE

m

„

Soldaten und Führer sind großenteils feine Deutschen, sie
wämpfen nicht für ihr Vaterland = verwüstet.

(Sehr richtig!)
|

er Kopf-

Handarbeiter ist, ob er dies oder jenes gelernt hat, der

Wert des Menschen liegt nicht darin, ob er ein großes oder

tleines Vermögen hat, nein, meine Damen und Herren,
der Wert des Menschen liegt darin, daß er Mensch ist,

Wenn auch die Rechtsrevolutionäre den Anstoß gegeben

N

|

revolutionäre dadurch nicht gerechtfertigt und nicht schuldos. &gt; wu ; DEINE
haben zu dieser Linksrevolution, so sind die Links-

Auch gegenARRIVEsie muß
mit aller Entschiedenheit
vorgegangen
UD
NON NUE NOEL
verden.
...:

Meine Damen und Herren, ich weiß mich eins
37
Tor
.
END Mac
2
148.8

nit deim größten Teil der Bewohner des Ruhrgebietes und

(jehr gut!)

daß
es ein Ebenbild Gottes ist, 08 ich als Christ hinzufüge.
Der Wert de3s Menschen liegt darin, daß er zu einer höheren

&amp;
€
RER
340
M RE
(702.08, Matan
:
Aufgabe berufen ist, daß er ein geistiges Wesen ist mit

iner

geistigen

Seele.

Und diese Seelen

sind

gleichwerti

des jüdlichen Münsterlandes, die unter den plündernden Oreegeintigen NENN . EE SR MEERE an u EH
Horden furchtbar leiden, wenn ich der Zustimmung der
Zentrumsfraktion Ausdru&gt; gebe zu dem Enitschlusse der

Reichöregierung, gegen

diese Horden mit aller Ent

u Si M

t ei PRE BES 2SUNCS

*“ REPO SEEDS:

(Bravo! im Zentrum

N

IEE

YZ DI. RNee EEE SUI TERE RR ESSENZEN SEE IE E

[052341.Verfässunggebende/Preußische/Landesversammlung 131 Sizungram/30:"März71920710524
[Berufing des Siäatsminisieriuims]

alles in' Grund und Boden verurieilen/ was die Regierung

|

tut, und niemals werden wir zu gewalitätigem Umsturz

'Wildermann, Abgeordneter (Zentr.)]
ER

a

auffordern. Wir werden weiter arbeiten, wie wir bis jeßi

Rhe

|

.

Darum lehrt ihn das Christentum, daß jeder Mensch unfer
METTE
TINDETDERENTE
ERUNG
fich
neu
me
Nächster ist, und
daß wir den Nächsten lieben jolen wie

uns felbst. Dabei werden wir natürlich innerhalb der
Mehrheitsparteien auf kulturellem und anderem Gebiete

:

7

Fin2

11

Tei

-

N

E

Pearbeitet haben, jeder Einzelne an seiner Stelle, um all

mählich
unjer Vaterland
wieder hochzubringen. Wir
müssen
ED
ZEMNMEBGEE?
:ed

vielfach infolge der Ereignisse der lebten Tage wieder von
vorn anfangen. „Wir wollen es aUnver en Muie

unsere Kämpfe weiterführen: wir werden -- das möchte un. fe R Stelie ZUm Meni De S1007
im nochmals botornen, es ist wiederholt ausgesprochen auch in der Zentrumsfraftion nie einen Schritt von dem

2eeiten, wollen uns gegenseitig acqien, "ieven und ehm
und der Regierung Vertrauen entgegenbringen. Wir wollen

Wege unserer Grundsäße abweichen. Aber wie ich im Eingange meiner Ausführungen gesagt babe: gerade daß wir

WOvon den Parimien der Rechten offen daß m aus den
Ereignissen der letien Tage gelernt jaben und daß fie,

7

i

.

SE

.

..

-

STEH

"

-

.

auf dem Boden fester Grundsäte stehen, das hat uns eben
in dieser Zeit aufrecht erhalten, und weil wir eben feste

Vrundiäße baben, weil wir fest auf vem Boden unserer

Fa

A

%7e

Lars

3

*:

a

1425,

1529:

..

c&gt;

5

u

;

jp

?

Tenn ste wirklich vaierlandsliebende Parteien sind, in Zu(mst mi uns arbeiten, auf gejehmäßigem Wege das Vater-

(and wiederauszubauen, ohne Verhebung, ohne Verteumdunt

Grundsäße stehen, darum können wir mit Fraftionen zu- 3 die Reeg 20 EE. Se Hee
jammenarbeiten, die ganz andere Grundsäße vertreten als

wir. Mit Verschwommenheit kommt man nicht weiter.
Nur wenn wir uns gegenseitig unfexer Grundiäte klar bewißt sind, und wenn der eine mit Achtung die Grundsäße
des

anderen behandelt,

dann

werden wir

innerhalb

Velell- une AUGE verhegen, man lann fie (if
IN aber man kann sie nicht nach Belieben in vem Augen
lid zurüäpfeifen.
(Sehr richtig! im Zentrum)

der

GRIES

458

Baie

;

BIRTE

Koalitionsparteien zum Wohle. des Vaterlandes auch weiter

Dessen muß man sich immer bewußt bleiben. Und in diesein

ürbeiten fönnen
|
:
2000 (2ADDY im Zentrum)

Sinne, meine Damen und Hexren, gebe ich der Hoffnung
Ausdru&gt;, daß wir uns alle in gemeinsamer Arbeit zum

|

|

iM

241804

|

:

Wohle des Vaterlandes einigen werden, um den Schaden

Die Soalition, meine Damen und Hexren, hat. sich bewähri

wieder gut zu machen, der uns entstanden ist, um endlich

Vaterlandes!
- "So kann ich im Namen meiner Fraktion jagen, daß

teuren deutschen Vaterlande zu schaffen.
(Lebhafter Beifall im Zentrum)

und fie muß bleiben; sie muß bleiben zum Wohle des
S

ih

im

'N

;

Teraftin

7

rn

wir der neven Regierung, die ja nur eine Perjonenänderung

einmal wieder ein glückliches deutsches Volk in unserem
.

.

mu

(Bravo! im Zentrum) (Stürmische Zur fe: DerSM. Weiß 109 7 208ie18/0 N:Dem Her n Der Remien Diel M
1444

a

47

“1

rt

?

D

141

2.

an einigen Stellen aufweist, im übrigen aber eine Koalitionsregierung ift, unser volles Vertrauen entgegenbringen.

„"..

:

.

.

geordnete Hergt.

Wir werden auc&lt;h unter der neuen Regierung im alten

Sinne

„

Präsident Leinext: Das Wort hat der Herx Ab-

Haben Sie den Paß mitgebracht? == Große Unruhe)

weiterarbeiten.

:

|

Aber, meine Damen und Herren, eine Frage muß im
hier do&lt; anrühren, nämlich die, ob die Leute, die diese
Koolition jo bekämpft, ob die Leute, die die alte Regierung

= PSergt- Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine
Damen und Herren, der Schwerpunkt der politischen ErZrierungen, die in diesen Tagen in den verschiedenen

= namentlich war es wohl die Reichzregierung --+ fo be-

Paxlamenten stattfinden, liegt im Reich.

„

-

“

“

wn

“

&gt;

2

-

G

54

Ty

|

2

Nqry

I.

y

So schwer auch
t

kämpft haben, wirklich ernsthaft behaupten wollen, daß sie dasPreißi ihr Volt unter ven Dorgängen der lebten Wochen

an den Ereignissen der letten 14 Tage ganz unschuldig sind?
iv

H

(Sehr

„-

In

|

gänge für den Staat Preußen nicht.

richtig!)

23 EEN

„-

m

Freignisse sicherlich nicht gewollt haben; viele haben sie
duch verurteilt, namentlich, nachdem die Sache Thief ging;
N

38 leiden hat, eine selbständige Bedeutung haben die Vor-

.

„-.

age, das weiß ich alles. - Aber wenn man planmäßig -anders fann man es nicht bezei&lt;nen == eine Regierung

Wir können hier infolgedessen nur das-

versammlung eingehend behandelt worden ist, und wir

können da auch Wiederholungen nicht vermeiven.
2929änge find allerdings so ernster Natar,

fächerlich zu machen jucht; wenn man planmäßig eine Rem:

|

daß

(sehr gut! im Zentrum)
venn man planmäßig einer Regierung die jhwersten Vor-

Aber die

(fehr richtig! im Zentrum)

verleugnet;

ium

un

selbe Thema behandeln, das bereits drüben in der National-

Herr Dr Stresemann jet, glaube ich, sogar auch. Also ich

m

m

“(UV die Umbildung des preußischen Kabinetts ist lediglich
fine Golgeersheinung der Vorgänge, die sich beim Reiche

zugetragen haben.

(jehr gut! und Heiterieit)

Verung

.

(Sehr richtig! rechts =- Zurufe und Unruhe links)

:

fie, nur

AES ZN

mit

aller

:

Gründlichkeit

besprochen

werden

fönnen, jelbst wenn es sich dabei um Wiederholungen
handeln Joie.
|
|

vürfe macht, ohnesie beweisen zu können; wenn man plan-

- Essind zwei Vorgänge, die wir besprechen müssen;

näßig das Volk gegen die Regierung aufheßzt, dann müßte
fan doch ein Tor und ein Narr fein, wenn man glauben

LL ii eine doppelte Aufgabe, um die es fich für uns hier
heute handelt.

zr

ZERS

SLI

ze

Daiten:

mi

Flie

vollte, daß das auf die Dater nicht zum Umsturz
hren müßte.

Ich habe vorhin. schon gesagt, daß man ja auf. geieß-

;

D

E

0018.

DEE

8

(Zuruf: Doppelzüngige Aufgabe!)
048

4

;

Cinmal die kritische Betrachtung des Kapp-Putsches, die

ääßigem Wege seine Anschauungen vertreten kann. Meine
damen und Herren, sind wir denn vielleicht mit allem ein-

Per mehr retrospeftiver, mehr historischer Natur ist. Denn,
meine Damen und Herren, der Kapp-Putsch war am Mitt-

erstanden, was die Regierung tut? Sind wir denn viel-

od, den 17. März, endgültig erledigt, weil er in sich von

ic mit den Zuständen einverstanden, die jet herrschen?

vornherein zur Aussichislosigkeit verurteilt war.

ein, ganz gewiß nicht! Aber niemals werden wir desShalb
131. Gikag Landesvers. 1919/20

(Lachen und sfürmische- Zurufe bei den Mehrheitsparteien)

1052577 Verfassunggebende PreußischeLändesversammlüng“131:"Sizungyamy30:"März1920% 10526
[Beruftrg des Staatsministeriums8]

I&lt; sage: die Bevölkerung mag auf solchen Gedankeit it
der heutigen Erregung kommen. Äber es ist mir völlig

fSergt, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

unverständlich, wie ernsthafte und wahrhafte Politiker sich

Wir hätten alle erwarten können, daß nach dem Mittwo&lt;
nun die Leidensgeshichte für das deutsche und preußische

ine" ähnlichen Gedankengang zu eigen machen können,
(sehr richtig! rechts)

Volk zu Ende war.

und wie vorhin von dem gegenwärtigen Herrn Minister

Das ist aber nicht der Fall gewesen.

4

4

.

i

.

N

(Große Unruhe vnd stürmische Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
s

3.

„t

=

präsidenten hier vom Ministertische aus das Wort vom
„deutschnationalen Putsch“ geprägt werden konnte.

- JI&lt;h komme nod auf 'alles das, Herr Abgeordneter

(Pfuirufe! rechts --

Hoffmann, Sie können Ihre Zwischenrufe bis nachher auf-

|

urufe und lebhaftes:

Sehr AEN ER

«.

den 17. März, vor uns das Bild einer völligen Radikalisierung unserer inneren Politik und einer bolschewistischen

TO habe den besten Zeugen gegen diese Auffassung in dex
alten Regierung selbst, die in der heutigen Regierung doch

Bewegung.

|

,

Fe;

iparen. =- Es ging weiter. Wir haben seit diesem Mittwoch,

EDEN

|

nur eine Fortseßung erlebt hat.

FEin i e ae bei|
Wil

ZS

ee

„.

ratischen Partei --

.

Am 12. März erschien eine amtliche Bekanntmachung

Große Unruhe)

Wesentliche von dem, was nachher eingetreten ist, mit-

Der Hexr Ministerpräsident hat vorhin geglaubt, diese
zweite Entwieklung mit dem Ausdrus „Bolschewisten-

geteilt werden konnte. Es war von Kapp und seinen
Genossen die Rede. Die Regierung wußte am 12. März

an die Wand male.

Bescheid.

ihre“ abtun zu sollen; er meinte, daß man da Gespenster

Jenau über v. Lüttwik und seine ganzen Forderungen
RIEHEN

(Sehr, richtig! bei: der Sozialdemokratischen Partei)
;

Z könnie

bis lieber fein

16it

wa

.

2.2200

.

Gleichwohl hat sie an diesem 12. März durch das Wolffiche

ili. 4 ZUR CE ies Men vit MIER froh und Tolegraphenbüro ausdrüclich festgestellt, daß die beiden

5
SI
ZUE . fich tatjächlich nur um
ex
Wand handelte.

Gespenster an

(Sehr richtig! rechts)

Rechtsparteien mit diesen ganzen Aufruhrunternehmungen

-- e8 war von Aufruhr die Rede --- nicht das geringste

zu tun hätten.

Aer
Gespenster
haben Knochen und Fleisch; leider
aben pie
sie Knochen
und Fleisch.

(Lebhafte3 Hört, En
rechts
-- Widerspruch und
Zurufe
links)

(Stürmis&lt;e Zurufe und große Unruhe im Zentrum

Noch am 13. März, an dem Tage, wo der Kapp-Putsch

und links)

bereits eingeireten war, hat das Preußische Staats-

Wir müssen infolgedessen dieser Entwilung, den Lehren, ministerium Ze SM nim Zmaisen in der devo
die wir daraus zu ziehen haben, Folgerungen, die wir geipruen Wi1D, ne Kuhät, er Mu sich mi diesen

für die Zukunftspolitik unsere3 Vaterlandes ziehen wollen,
heute besondere Beachtung schenken.
Aber glauben Sie nicht, daß ich de8wegen etwa die
RKappaffäre hier so nebenbei behandeln wollte. Dazu ist

nternehmungen befaßt hätte, während die ganze übrige
Bevölkerung ihnen ferngeblieben wäre.
|
Diese Feststellungen waren anständig, ehrenhaft und

sie 8 zuu Wir Deutschnationalen haben selbst das aller-

konnten und mußten.

größte

Interesse daran,

„Aich? richtig! bei den Mehrheitsparteien)

dur&lt; die Aussprache --gemische
N

|

21

„Wharmisihe Zurfe)

|

unparteiisch, so wie wir es von einer Regierung verlangen

(Sehr wahr! rechts)

Die Regierung wußte ganz genau Bescheid, wie die Ver-

jahn
aß wir js
jeit äugeiragen
dem Tage, hatten,
wo wirund
uns Mn
Jier in Dae
diejer
Ber-

|

sammlung vereinigt hatten, immer wieder und Wieder

-=- hören Sie doch zu! =- durch die Aussprache in der

durch programmatische Kundgebungen unsern Standpunkt

Nationalversammlung und hier in der Preußischen Lande8versammlung das Gewebe von Unwahrheit, Entstellung
und Lüge zu zerstreuen, das man gegen uns auf-

dahin vertreten hatten, daß wir jede Gegenrevolution, jede
gewaltsame Änderung der Verfassung mit aller Entschiedenheit ablehnen.

gerithiet hai. (Wachen wuZnN ente mts

(Lebhaftes sehrZurufe
richtig!linksrechts==
Lachen,
Widerspruch und
und
in
der Mitte

J

s

Si

ix

ein

en:

ES

un

SIELSE

:

E

*2 ENBIRRIRSDESN WEN NSTEENE EUERE DET Auf das alle3 komme ich ja noch; ii Sie sicher: Herr
DES
;

5

MEER

|

v. Kessel wird Ihnen nicht geschenkt werden.

(Zurufe: Nur der Sc&lt;ein?!)
I

M

|

ie

y

Schon der Herr Abgeordnete Wildermann hat ausgeführt,

daß politisch uns nahestehende Persönlichkeiten undMänner,
die in unserer Partei eine Rolle als Parlamentarier ger
spielt haben, bei dem Kapp-Putsch beteiligt gewesen find
Das ist gewiß für uns schmerzlich.
|

ä

.

(Lachen und Zurufe)

NE

-

MEERES

Een

Nun frage iH: warum seit dem 12. und 13. März
diese Änderung in der Auffassung? Warum jeßt auf
einmal diese große Hebe =- anders läßt es sich ja gar nicht
bezeichnen =? Was hat sich denn feit dem. 13. März
andert?

[Sehr richtig! und Heiterkeit bei den Mehrheitsparteien

nenne

und der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
|
:
4
.
EE

|
MES 0 08
Se
|
ES ist viererlei, was sich in bezug auf die Kenntnis der

I&lt;
gebe auch ohne EIN
weiteresPn
zu, daß das
Volk draußen. in
V,
:
einer Erregung Militärputsche jo nach den alten Begriffen
|
NES
DRUNK 0.27
GE

M1,.:..
Regierung

(Zurufe und Lachen)
2

geändert

haben

nn

könnte.

Das
PNAS
EREN AGEN NA
PPPRRWTET ZE
Das erste ist die Vorgeschichte insofern,

3.140
vol
als in de

von früher ohne weiteres mit Rechtsputschen“ identifiziert.

Zwischenzeit = und zwar durch uns selbst = Veröffent-

(Sehr richtig! links)

lihungen über Unterredungen herausgegeben sind, die

105271 "Verfässunggevende/PreußischeLandesverjammung1317/Sigungyam/30mmMärg920g
[Berufung des Staatsoministeriumns8]

Also diese Vorgeschichte kann in DemyStandpuünkt "der 'Re-

|

gierung,

daß wir

unbeteiligt seien, wahrhaftig keine

[Sergt, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
zwischen dem General v. Lüttwiß und Führern der Rechts-

Änderung haben eintreten lassen.
- Was ist weiter bekannt geworden? Daß sich An-

parteien vor dem 13. März stattgefunden haben.
AUM hur nn
Noi
576

gehörige der Deutschnationalen Volkspariei wie Dr Traub
und Dr Schiele an dem Putsch selbst beteiligt haben.

ä«

uf 1m am:

ei uns war er nicht!)

(Zurufe: Kessel!)

- Er ist auch nicht zu mir gekommen, Herr Busch, sonden I&lt; komme noch auf Herrn v. Kessel. Ich werde nachher

er ist geholt worden,und awar von Offizieren, die von

unseren Standpunkt zu den ganzen Kapp-Vorgängen in

(Lautes Lachen und Zurufe links)

hier darlegen. Hier sei nur das eine gesagt; wenn jekt in

fieser Sorge um das Los des Volkes erfüllt waren.
22.2048

ELN

m

SE

.

programmatischer Form, damit Sie es verwerten können,
den lezten Tagen immer davon die Rede ist, daß es sic

= Ja, diese Offiziere find dieselben, die die Regierung als hier um- ein Gewaltunternehmen der ostelbischen Junker
die Ihrigen bezeichnet.
handelte, so bitte ich einmal dem gegenüber zu vergleichen,
(Hört, hört! rechts und bei der Unabhängigen Sozial- was für Persönlichkeiten bei dem Kapp-Putschbeteiligt ge' demokratischen Partei)
wesen sind: Dr Traub und Dr Schiele. Ich will sie wahraAoich Perftehe Ihren Mpilen niht 2 Über viese Vor:m it eimmasihen.
|
geschichte haben wir Veröffentlichungen erscheinen lassen,
(Zurufe links)

ns
ich obbinedaraus
ie irgend
Fis etwas
Nese zu
E27
darauf
zu
prüfen,
entnehmen war,
um nun

Sie werden mir alle zugeben,
GN die diese
05257 Personen kennen --

statt der offiziellen Anerkennung, daß wir an dem Kapp-

|

(Lebhafte Zurufe links)

|

Rutsch, an 25Heße
geplanten
Aufruhr völlig unbeteiligt waren,
zu veranstalten. Wir haben bei dieser
Vorgeschichte selbst die Genugtuung gehabt, daß wir bis
zum Dienstag, den 9., abends bewirkt hatten, daß von

= Sie sind Einspänner
gewesen,
auch
in ; unserer Partei.
GIN
;
;
: (Gm: Zurufe in) = Dr Traub ist ein Cigenbrödler und Einspänner gewesen.

jedem irgendwie bedenklichen Unternehmen endgültig Ab-

Cx wird es nicht übelnehmen, wenn ich das hier jage.

diese große

tand genommen war.

(Zurufe links)

(Hört, hört! rechts)

- Er ist ein hervorragendes Licht gewesen, und wir sind

Lesen Sie bitte das nach, was in der Deutschen Tages-

zeitung, in der- Täglichen Rundschau, nachher in allen

anderen Zeitungen gestanden hat.
?

(Zurufe links)

ihm außerordentlichen Dank für das schuldig, was er für die

Partei getan hat. Er war aber ein Einspänner.

-

; Dasjelbe gilt von Dr Schiele. Es' ist schlechterdings
|

umnöglich, daß man diese Sielungnahme zweier Personen,

|

die in der Vartei eine besondere Rolle gespielt haben, dazu

ES ist die unglüeselige Unterredung vom Mittwoch beim
Herrn Reichspräsidenten Ebert und bei Herrn Noske gewesen, die nachher die Sache wieder in Gang gebracht hat.
Am Dienstag war die Sache durch unser Eingreifen end-

gusnußt, um nun zu sagen:. die ganze
diesem Kapp-Putsch, -- und es ist ein
(Zusi
Zustimmung und Zurufe

Partei steht hinter
Putsch gewesen.
sinfs |
links)

gültig beseitigt. ZIERTBEDUE S8 API Eb ar
(HIrt: Hor 20m
Shen ver der Mehren)

Meine Damen und Herren, es ist mir ja 172 001001
schon „v. Kessel“ zugerufen worden. Wir wissen über die
Umstände, unter denen Herr v. Kessel und vielleicht andere

Sie können auch im übrigen aus unseren Bekanntmachungen

draußen im Lande sich der sogenannten Kapp-Regierung

erschen, daß wir jederzeit guten Glaubens gewesen sind,

zur Verfügung gestellt haben, noch nicht genügend Bescheid.

daß nichts passfteren würde, und ebenso werden Sie daraus
ersehen können, daß wir nicht' die geringste Veranlassung
hatten, eiwa von diesen Besprechungen der Regierung

(EZ3 wird da3 bei Gelegenheit der Aussprache über den Antrag, der von dem OberreichSanwalt gestellt worden ist,
noch erörtert werden. Wir müssen. abwarten, was sich dabei

Mitteilung zu machen.
(Zurufe links)

ergibt. Aber ich muß doch hier hervorheben, daß wir es
nicht verstehen, warum uns ausgerechnet solche Fälle wie

Denn, meine Damen und 27067 die Jiegierung war
anderer Seite, und zwar von zuständiger Seite, wie
genau wußten, völlig informiert. Die Regierung hat
den Luxus eines besonderen Staat8kommissariats für

von
wir
sich
die

der Fall 'des Herrn v. Kessel in dem Sinne angerechnet
werden sollen -Ne NER
ED
Cms
(Zurufe links: v. Jagow!)
= Mit Herrn v. Jagow habe ich nie etwas, zu tun gehabt;

die Regierung seit Wochen und Monaten und in den aller-

öffentliche Sicherheit und Hein geleistet. Dieses m
leßten Tagen über alle Einzelheiten eingehend informiert,

ich weiß gar nicht,
ob er deutschnational
ist.
a
- 1nfe:
2
:onst!
WITTT
SEEN KU1527 MS Feui jm

und dieses Staatskommissariat ist auch von uns im Interesse des Vaterlandes auf alle diese Sachen bereits am

“lo solche Fälle können uns doch ebensowenig angerechnet
werden, wie ich den Herren von der rechtssozialistischen

8. März hingewiesen worden.
|

3067

HIE!

rem

(Hört, hört! rechts)
Wir wissen, daß der Staatskommissar der Jegierung

gegenüber alles so dargestellt hat, wie es sich nachher ent»

Partei den Fall Winnig anrechne, der genau ebenso gelegen hat.

(Zurufe links)
E38ist vorhin von Herrn Abgeordneten Wildermann

soviel über die Stellungnahme der Beamtenschaft geredet

wielt hat. Die Regierung hat aber dem nicht Glauben

worden, und mit Recht. Nun, wir wollen den wenigen

geschenkt oder hat sich leichtferig über diese Mitteilungen
hinweggesett.

Fällen, die Sie uns hier entgegenhalten könnten, um daraus
die Begründung zu entnehmen, daß die Deutschnationale

(Hört, hört! rechts)

Volkspartei hier beteiligt gewesen wäre, einmal entgegen:

131. Sitßg LandeSver]. 1919/20
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dabei gespielt haben. Wir haben geglaubt, daß die vor:

[HEFRENG
AREENIRNNNERIT
Hergt,
Abgeordneter
(D.-nat.
V.-P.

2
jedes Deutschen in dieser Zeit wäre, Verdhnung Ausnah"
zu bewirken.

stellen die vielen, vielen Hunderte und Tausende von
Fällen, wo deutschnationale
deutjchnationale Beamte
Beamte der der Verfass
Verfassung entFäll
t-

: I&lt; möchte bei dieser Gelegenheit an dieser Stelle ein
ipverjtandnis auftlaren,
iM)
in
Mißverständnis
aufklären,
das sich
in b bezug au] fd den ur-

sprechend zur alten Regierung gehalten haben.

sprünglichen Beginn „dieser "Einigungsverhandlungen ein-

(Sehr richtig! rechts)

ARMHFRLGE Hahl WelPIHLNHERGHENT €

Sie wissen ganz genau, daß dieses Kapp-Unternehmen, abgesehen von den inneren Unmöglichkeiten, mit denen es von
vornherein behaftet war, zum wesentlichen Teil durch den
Widerstand der Beamtensc&lt;aft zu Fall gebracht worden ist.

Rede gewesen, daß wir, die Deutschnationale Volkspartei,
es abgelehnt hätten, an einer Sißung des Ältestenausschusses teilzunehmen. Das ist nicht richtig. Der Herr, mit
dem ich die Aussprache gehabt habe, hat sich nachträglich

(Lachen und Zurufe links)

mit ii: ZrnGerMich und is om zu ring

Die Regierung selbst hat dieser Beamtenschaft eine Ehren- 57 EEE NUIT1RMWeieraeiwwn8en
erflärung ausgestellt. Sie hat ihr1 bescheinigt, daß sie treu

haben feinee Veranlassun:q gehabt,
.

.. Frage NEich
zu dieser

zur Verfassung gehalten habe. Diese Beamtenschaft =- das

yußte nichts von einer Ältestenratsfizung =“ Stellung zu

ist uns hier unzählige Male vom Ministertisch entgegen-

nehmen, sondern in der Annahme, daß ich persönlich auf

sein. Also, bitte, wollen Sie solche Tatsachen hier auch be-

lang nicht geschen und habe solchen Einfluß nicht gehabt ---

fommen.

(Zurufe links)
= vor dem 13. März habe ich ihn jahrelang nicht ge

gehalten worden, -- soll im wesentlichen deutsc&lt;national
rüdsichtigen, wenn Sie zu Ihren irrigen Schlußfolgerungen

(Zurufe Ums)
|

Herrn Kapp Einfluß habe -- ich habe Herrn Kapp jahre:

Das Dritte, was in der Zwischenzeit bekannt geworden

sprochen ---, wurde an mich das Ersuchen gerichtet, daß ich

ist, was die Negierung am 12. März natürlich noh ni&lt;t
wissen konnte, sind unsere Proklamationen, die ja heute
auch shon eine Rolle in den vorhergehenden Reden gespielt

haben. Nun, meine Damen und Herren, wir haben in

für eine gemeinsame Sißung der beiden Ältestenausschüsse
der National- und der Landesversammlung das Abgeordnetenhaus freimachen, seine militärische Bewachung für
diefen Zwec&gt; von Kapp aufgeben lassen sollte. I&lt; habe

dieser Proklamation in der Tat den Ausdruc&gt; gebraucht --

demgegenüber erklärt: das kann ich nicht!

und den wollen wir hier gar nicht wegleugnen; uns liegt

0
0 daran, EN von einer Schuld rein zu
wajchen, die nicht besieht ---, daß wir mitarbeiten wollen

.
4

.

(Hört, hört!)
mrn

,

HENN

:

3

im Sinne unserer biöherigen Politik, um wieder zu Ruhe EI 22S ho E81 NIIRRRFREHN 5
und Ordnung zu kommen.

Daz ist ein Unterschied von

j

Ihrer Stellungnahme. Der Unterschied liegt darin, daß

;

(Höri, hört! und Heiterkeit)

wir geglaubt haben, praktische Politik leisten zu müssen.

(Lachen)

“

Von dem Ältestenausschuß, der angeblich hier getagt

hat, haben wir, wie gesagt, bis zum Abend nichts gewußt,

Was im übrigen in dieser Proklamation steht, das lassen
Sie unter den Tisch fallen. Wir haben darin zum Ausdrud gebracht, daß wir al8bald wieder den verfassung32mäßigen Boden hergestellt sehen wollten,

vis uns telephoniert worden ist. Dann war die Lage völlig
anders, und wir haben uns sofort telephonisch bereit erklärt, hier im Abgeordnetenhause Einigungsverhandlungen
stattfinden zu lassen.

(aha!)
daß wir die Wiederherstellung der Ordnung, der Mitarbeit
unter Zusammenfassung aller Kräfte des Volkes herbei-

(Zurufe)
77.9 rede nur von Einigungsverhandlungen. Sie sehen,
daß dieses Mißverständnis ohne jeden Grund entstanden ist.

die Ginheitsfront, die wir in diesen kritischen Tagen immer
gepredigt haben.

eka eingetreten jein konnten, und sie waren alle nicht geeignet, um an dem Urteil Über die Nichtbeteiligung der

(Zuraf bei. der Sözialdemokratischen. Vartei)
Wären Sie bei den Ginigung8verhandlungen zugegen gewesen, so hätten Sie zwanzigmal von mir gehört: die Einheitsfront ist das, was wir brauchen, um aus dem Wirrwarr

Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei irgend etwa3 zu ändern.
(Burufe)
Das Gerechtigkeit3gefühl der Regierung und ein bißc&lt;en
Mut hätte dazu führen müssen, daß sie nach wie vor den

führen würden. Was damit gesagt werden sollte, das war

Also das waren die Neuigkeiten, die seit dem 12. März

NEI
vi HaDiese
JhProklamation
vo mehr jagen:
was alten Standpunkt festhielt
Sie noh
nicht wissen.
mit
ihren
.
EE
Grundsäten haben wir Kapp gegenüber durc&lt;gesezt.
(Große Heiterkeit)
Ds

jus

ENE

:

I&lt; bin im Auftrage der Partei bei Kapp gewesen und habe

dort abgerungen, .daß diese Grundsäße von der damals in
voller Gewalt befindlichen sogenannten Kapp-Regierung anerfannt

wurden.

.

Wasseit dieser W.-T.-B.-Kundgebung der Regierung

bekannt geworden ist, find die Einigung8verhandlungen ge-

IonD

(fehr richtig! rechts)
und gegen die Hetze, die nun einsetzte, Stellung nahm.
Wenn das nicht geschehen ist, so liegt es eben an partei

74,

ANTEIL

MEILE

politischen, parteitaktishen Rüchsichten:
(jehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei,
.

es

.

mes

und ich kann nur sagen, daß wir den Eindruck aus den Vet:

Yyndlungen geipoiinen haben. daß wirin diesen Tagen vie!

wesen. Wer von Ihnen =- es find eine Anzahl Mitglieder
des Hauses und des Ministerkollegiums bei diesen Eini-

3U viel in Parteipolitik und Parteitaktik gemacht haben
!89r aum Schaden unseres Vaterlandes

gungsverhandlungen zugegen gewesen =- daran teil:
genommen hat, der weiß, welche Rolle der Versöhnung wir

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei
ZIurufe)

[0531 Berfässunggebende/Preußische Landesversammlung 131." Sitzung am'307/März"192010532
[Berufung des Staatsministerium3]

Wir glauben namentlich, daß bei den lebtgenannten Pexsönlichkeiten, deren Verhalten sich wesentlich von dem der

[Sergt,
RINA
Niran
zunächst
die
IT ES Ww Abgeordneter
teipolitit, (D.-nat. V.-P.)]
;
|
0...
Umständenäherfestgestellt
werdenMENN
müssen, die sie
zum nachSchuld Gs RarI9935 Ze NeMfim; die eigene träglichen Beitritt veranlaßt haben. Die Folgerungen, die
.

'

sic aus einer strafrechtlichen Beteiligung an dem Unter-

(fehr richtig!)
denn wir müssen auch die Sache mal von der anderen Seite
ansehen, ob nicht auf seiten der Regierung oder der Mehr-

nehmen für die Parteizugehörigkeit der betreffenden Personen ganz jelbstverständlich ergeben, sind von ihnen selbst
ge39gen, indem sie, soweit sich ein Verkehr mit ihnen über-

heitSparteien ein ganz gemessene Maß von Schuld vorlag.

yaupt herstellen ließ, ihren Austritt aus der Partei alsbald

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei =“

-A3ogen haben.

Aha! links)

(Zuruf: Auch Herr v. -Kessel?)

Der Ministerpräsident hat vorhin ausgeführt, es wäre

=- Wir haben mit Herrn v. Kessel keine Verbindung, sonst

verwunderlich, daß man solche Schuldfrage aufrolle. Nun,
meine Damen und Herren, er wird sich das gefallen lassen
müssen, daß wir hier in die Vergangenheit etwas hineinsteigen und nun mal untersuchen, ob nicht die Schuld auf
der anderen Seite liegt.
(Lachen und Zurufe)

würde die heutige Verhandlung über den Antrag des Oberreichsanwalts nicht stattfinden. Sie-können sicher sein, daß
dann die Sache längst durc&lt; Niederlegung seines Mandats
erledigt sein würde.
Wenn ich so unseren loyalen Standpunkt
(Zurufe link3: Loyal?)

Bevor ich aber nn SERIEN näher eingehe,
?

will ich die von mir vorhin schon angekündigte Erklärung
nnereiern Standpunkt zu den Kapp-Vorgängen mit:

m Vorgehen gegenüber kundgegeben habe, so werden Sie
es mir um so mehr erlauben, daß ich mich nun mit der

Frage der Schuld der anderen Seite beschäftige.
(Große Unruhe links -- Zuruf: Hochverräter! =- Glode

(Zurufe links)

de3 Präsidenten)

Wir sind an dem
Kapp-Putsch völlig unbeteiligt.
,

4 re&lt;hend):
4 Mageprosident
Dr Freuhelhaben
adenRedner
HSerr Abgeordneter,
Sie das unit:
ort

(Aha! links =- Lachen und Zurufe)

„Hodcverräter“ dem Abgeordneten Hergt zugerufen?

Wir haben von den Vorgängen am 13. März nicht die geringste Kenntnis gehabt.

(Zuruf: Jawohl!)
M

(Wiederholte lebhafte Zurufe)

Si

Ord

Seam

Abgebröneter

Zn ae| ie zur Ordnung, Herr

Abgeordneter

SER

Shmi

Rben
Got aunmten ene Chrnihteit niht (Abgeordneter Adolph Sou
DeShalb bleibt er doch
“
einer!
(Zurufe
von der Sozialdemokratischen
Partei:
&lt;
:
:
|

Jawohl!

Unehrlihe Menschen!)

| &amp;err Abgeordneter
:
Adolph Hoffmann,

ebenfalls zur Ordnung.

Gn
.
ich
rufe Sie

BUREEETTSENEZEENN SNENRae (Abgeordneter Adolph Hoffmann: Auch das ändert nichts!)
[ution einnehmen.

'

.

|

(Erneute lebhafte Zurufe von der Sozialdemokratishen

Sergt, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.) (fortfahrend):

I&lt; möchte dabei vier Stadien unterscheiden : einmal die

Partei)

monatelange Entwieklung vor der Aktion des 13. März,

Wir haben die Revolution des 9. November 1918 ver-

wo wir die tieferen Ursachen für diesen Vorgang fest-

urteilt und verurteilen auch jede neue Revolution; denn
wir sind eine Partei des Rechts

stellen können, dann die Vorgänge der lehten Tage selbst,
dann die „Einigung3verhandlungen und endlich die

sgroße Heiterkeit =- Zurufe von den Sozialdemokraten)

des Geüeranspreits sich ergeben haben.

|

|

.

25385

3 erstrebte" Regelung

des Staatä-

Vorgänge

d8B.

in:

seit

dem

17.

allen diesen vier

März,

die

Stadien

aus

Anlaß

Wir behaupten,
die Regierung

men “ Mn PRE Natel organischen 115 die Mehrheitsparteien zum mindesten eine sehr unEntwielung
und
nur auf dem Boden der Verfassung herbei- auf
glücliche
591 geha HADER dai „die Hefen amn
führen
;
schwere zerfehlungen der Regierung. zurü&amp;zuführen
:

(Zurufe linfs)

sind. Was für Ursachen tatsächlich für die Unruhe im
Militär maßgebend gewesen sind, das wird im Reich

In unseren Kundgebungen haben wir dementsprechend stets

eingehender besprochen werden. I&lt; will mich hier kurz

gewaltsamen Gegenrevolution entschieden abgelehnt. In
Konsequenz dieses Standpunktes verurteilen wir die Tat
derjenigen, die den Putsch vom 13. März begangen haben.
Wir mißbilligen es desgleichen, wenn nachträglih Per-

BZweifel sein, daß sol&lt; ein Unternehmen, wie das vorliegende, nicht von einer Hand voll Abenteurer aus
heiler Haut in die Welt geseht wird. Es ist ja klar,
daß bei jedem parlamentarischen Regiment eine gewisse

und no&lt; bis in die neueste Zeit den Gedanken einer

fassen.

Darüber kann. doch bei verständigen. Leuten kein

[önlichkeiten in strafbarer Weise durc&lt; ihren Anschluß das

Herrschaft der Parlament5mehrheit stattfinden muß, aber

sangen aber im Interesse der Gerechtigkeit, daß die Motive

war nicht mehr bloße Herrschaft der Parlamentsmehrbeit,

Unternehmen zu dem ihrigen gemacht haben.
der Shuldigen gebührend gewürdiat werden.

(Rüfe link5: Aha?)
1317 Sita Lände3vers. 1919/20

Wir ver-

was wir in den vergangenen Monaten gesehen haben,

es war eine systematisch ausgebaute einseitige Diktatur.

(Lachen und Zurufe links
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I&lt; will mich über diese ganze Frage nicht weiter auslassen.
=

[Sergt,
Abgeordneter
(D.-nat.
V.-P.)1
50EN
EREN
44

!

MULEBIER
(Set: EE dieSE
:
Aber die Regierung und
MehrheitSparteien haben

cir

7 R9 verteidige Heren v. Sitzwitabsolut nicht, sondern
eine
ungiüflice Sand bei diesen Verhandlungen gehabt.
:
Ein Erfolg ist zweifellos insofern erzielt worden, als die
(Andauernde Unruhe links)

Militärpartei am Schluß viele von ihren Forderungen

|. SH Fomme zum dritien Stadium, dem Verhalten Weihhen De Regtennngund Die Regierungmehren
I Reniann and „Der 2 emenpen Den ist von der Scylla in die Charybdis gekommen, nämlich
IN 5: En zu ä Moral DN. di ix e in die gewaltige Link8bewegung, die in der Zwischenzeit

Linie und wir SG AUNEEE ID ns die Ren 8rsDs einsehte.

2

m

EE

Regierungsmehrheit den weiten Blik gehabt hat, um die
richtige Lösung von vornherein zu erkennen. Wer bei diesen
Verhandlungen zugegen gewesen ist, wird sih von dem

(Hört, hört! umd Zuse 1intS)
Zunächst meine ich, daß unser aller Aufgabe gewesen
wäre, die Sache tagelang früher zum Abschluß zu bringen,

haben überzeugen können. Vonder Stuttgarter Regierung,

der entscheidende Tag der Erlösung sein, sondern schon

Wirrwarr, der bei den verschiedenen Stellen herrschte,

die ja rec&lt;t vom grünen Tisch redete, war es sehr leicht,

als es tatsächlich geschehen ist. Nicht der Mittwoch durfte

der Montag hätte die" Lösung bringen müssen.

Die

hierher
URN
20 gewa
Ie rBen
m) unserer
große Linie,
die man=- dabei
mußte, war
nach
das muß 3“gemacht
werden; 59
es kamen
Ordres über
Ordre3s,
"Auffassung
Sie einhalten
mögen vielleimt
anderer
die nur die eben im Gange befindlichen Einigung2-

verhandlungen stören konnten.

Auffassung sein =-: die sogenannte Kappregierung war

unmöglich.

Davon sind wir alle überzeugt gewesen,

(Andauernde Zurufe links)
= I&lt;h weiß sehr wohl, daß am Schluß vom Vizekanzler
eine amtliche Erklärung veröffentlicht worden ist, die den

(Zuruf links)
dem haben wir alle Ausdru&gt; verliehen.
E

t

- links;

Saß enthielt: Kapp und Lüttwiß haben sich bedingungslos
unterworfen. I&lt; werde Ihnen demgegenüber nur die
Tatsachen vorhalten und überlasse es ganz Ihrem Urteil,

(Erneuter Zuruf links;
-- J&lt; wiederhole, daß ich bei diesen Ginigungsverhandlungen namens meiner Partei die Stellung einge-

ob Verhandlungen stattgefunden haben und ob Bedingungen

nommen habe, die Kappregierung müsse zurüctreten. Auf

festgestellt worden sind. I&lt; selbst bin derjenige Parteiführer gewesen, der an diesen Verhandlungen von der
ersten bis zur lezten Minute teilgenommen hat.

der andern Seite war ebenso klar, daß es nach diesen
starken Erschütterungen unseres Volkslebens mit der alten
Regierung nicht mehr weiter ging, daß etwas anderes,
etwas Neue3 an die Stelle gebracht werden mußte.

Am Dienstag Abend bin ich in das Reichsjustizministerium

.. Jh komme darauf. Dieses andere mußte unter dem

vefen Mn
dort als Helfer bei den Verhandu dienen.

Gesichtöpunkt
geschaffen
werden,vorbeugte,
daß man der Gefahr der
Linksradikalisierung
rechtzeitig

(Große Unruhe und Rufe: Hört, hört! links)

(Lachen)

(Hört, hört! rec&lt;hts
und bei
der Unabhängigen NG
SozialMN
(NTRND
LERNE
UR 27 DUPHNUSHSHE
demoktatischen Partei)
(Zuruf links)

Ic&lt;

habe diese Aufgabe. pflihigemäß

erfüllt, und dabei,

meine Damen und Herren, sind Punkte oder Bedingungen,

-

:

7

2

;

c

DEF Bie nesumien Zednungsemenie zusainmenfäßte

wie Sie es nennen wollen, von der militärischen Seite

(aha! linfs.

vorgetragen worden, und wir jind Punkt für Punkt
darüber in Verhandlungen eingetreten.
(Hört, hört!)
Am Mittwoch haben die Verhandlungen dann unter Zu-

wenn man den großen Schnitt auf der Linken da
machte, wo Orxrdnungswidrigkeit, Verfassung3widrigkeit,
Aufstand und Aufruhr einsetkten.
(Lebhafte Zurufe links)

:

?

abei

beteiligt

sein.

aran

haben wir nie

-. Herr Abgeordneter Trimborn, Gothein, Stresemann,
ich; von der sozialistischen Seite sind Hirsch und andere

gedacht. I&lt; habe ausdrüclich im Laufe dieser Cinigungsverhandlungen vor den sämtlichen Anwesenden erklärt,

(Zuruf Ain 7"s Weitze Parteien?)?

EE
an gemeinsame
irgendeiner Sin
teilzunehmen. dann
Nein, denfe,
nur das
Ziel des gesamten

..eiden
AlleRechtsparteien.
Parteien, von den Mehrheitöparteien bis zu den

Gnelichenden
Bürgertums und der Arbeiterschaft
ollte es sein!

Als am Schluß mit Herrn v. Lüttwit, der wieder

(Sehr richtig! rechts =- Große Heiterkeit und Zurufe links)

Gerren da gewesen.

jeine Punkte,

unter

deren Voraussehung er zurücktreten

daß die Deutschnationale Volkspartei mit keinem Ge-

Z

;

:

Q;

2

vollte, bestimmt präzisiert hatte, diese wörtlich fixiert EHNanREHe eer M H Seien
waren, haben. wir sie dann redaktionell in die Form

iPmweren Erschütterungen =- sie mögen nun hergekommen

Zegossen,
(hört, hört!)
in der sie an das W.T.B. gehen sollten. Wohlen Sie

jein, woher sie kamen -- war diese Regierungsmehrheit
auf die Dauer nach unserer Auffassung zu Ichwad. Sie

ruhig
selbst urteilen,
ob verhandelt
worden ist, T und ob ELMPNDEEEEN
Re Dum Foto. (9027
Bodi
IEE
*
durch den großen Gedanken des Kämpfens gegen die inksLEUGNEN AIRE 4300 Wurden jn]
(Hört, hört!)

(131. Sitg LandeSvers. 1919/26

radikalen, gegen die Bolschewisten. Nun denken Sie sich

einmal, wenn wir etwa am Montag zu einer solchen

[0937 VerfässunggebendePreißische Lande8versammlung 131. Sizung'am30. März 1920
[Verufung des Staats3ministeriums8]

Überlegen Sie sich, ob die Entente; ob Amerika =-

|

(Abgeordneter

rat
SPAN SEHE EHE Se
nigung gefommen wären, welchen Eindru&gt;
hätte
das
:

9,2

nachher auf das Ausland gemacht.
*%
I&lt;

Adolph Hoffmann:

Sie

können

schwimmen, sie können nicht. fliegen!)
;

;

Gs

nicht

EINE

-- ich wußte ja, daß das kommen würde, ich danfe Ihnen

für diesen Zwischenruf =- ob Amerika uns helfen wird,

(Sehr gut! rec&lt;ht3s -- Zurufe link3)

;
Ie
kann nur immer
wieder darauf

40538

ie es alle erhofft haben, wenn wir nun eine solche

PROE:
hinweisen,

daß

näm

Umbildung
=

unseres
;

Wirtschaft8lebens
.
.

im. Sinne

einer
M

Sn Auffassung ein großer I? 4607: 8 Sozialisierung, wie sie in diesen neun Bunsen grundist, weil man nicht verstand, große Politik zu treiben,
jondern lediglich Rarteipolitik.
“

|8blich zum Au ptnn gebracht ist, vornehmen. Also ich
glaube, diese neun Punkte stellen nicht nur feine Lösung

dar, sondern sie werden nur der Anlaß und die Quelle

(Sehr richtig! re&lt;ht38 = Widerspruch und Zurufe links)

sein für weitere Streitigkeiten, die unser Vaterland aus-

SO EONEN. IeiE Denn DaB DICLtE STANT Ba

einanderreißen, und wir werden einer gewaltsamen Lösung

jeit Mittwoch, den 17. März, eren DE Der Etgegennehen die deut: 26 mE nei u: Ru
"REM EINPE jelbst, hernomerusen durch den General- En mir aum Kannfe oben
treik.

:

ie Deuts&lt;hnationale
Volkspartei
verwirft Üder;
:
MN MUTST TD IDS

Anne icden solchen Generalstreif als rechtswidrig und
N

:

) Wir jehen
.
.
also,

vierten Stadium den falshen Weg gegangen. ist, und ich
weiß im Augenbli wahrhaftig nicht, wie die Zukunfts-

(Zuruf link3: Aber Ihr Putsch --?)

hoffnung für unier Volk fein joll. Wir haben jekt eine

En
u
Aber das, was wir
hier von der rechten. Seite
von| denen,

ue
Regierung.
0902
Wonen

die vielleicht den Generalstreif für notwendig hielten, um
die Kapp-Unternehmung zu beseitgen, was wir auch von

müssen, was“ die Borherige angerichtet hat:
(Lebhafte Zurufe links)

egnerifcher

Seite

hätten

er

on

daß

ich i5e Die FEER Dlaaten on
ja von der Regierung selbst angeordnet worden ist,
bewußt waren. Alle, die diesen Generalstreif gepredigt

und gefördert/ haben “+ leider haben ja auch demokratishe
Kreise, Arbeitgeberkreise usw dabei eine Rolle gespielt =-

haben damit eine schwere Verantwortung übernommen,
die sie faum vor dem Volke tragen können.
,

a

EEE
ICE
daß die Regierung auch in dieiem

(Lachen
links)
;

;

M

m

Diese Regierung

NETE

IRE

N

In

SRO wird das ausbaden

EE

SS

. I&lt; mödte bei der Gelegenheit einfließen lassen, daß

die Umbildung der Preußischen Regierung ja niht jo
eientlich ist, daß wir hier vor einem vollständigen Novi
ständen und daß wir etwa daran kritische Betrachtungen
zu fnüpfen hätten. Aber eine Bemerkung wollen =

Ur gestatten. Wenn das Ministerpräsidium im Neven:

amt jeht dem Herrn Minister Braun übertragen worden

ist, jo hätten wir eigentlich erwarten sollen, daß ein
:

.

Minister
der --hierwirin kommen
diesem Hause,
zwar AUSG
nicht eiwa19RxBe:
bei uns
ja für

und

E8 war ein Spiel mit dem Feuer: „Die Grifter, die
ich
rief, IFD die «werd' ih nun ; nicht wieder
los. 8
'
SEREIERE:

jolc&lt;he Entschließungen nicht in Betracht =-, sondern im
übrigen
Hause allseitiges
ur das größte Se
genossen hätte.
Aber wir können uns an eine Anzahl

E3 ist vorhin von den neun Punkten geredet worden,

den Reihen der Mehrheitsparteien dem Herrn Minister

die nun als die Lösung aus diesem Wirrwarr angesehen

Braun gegenüber durchaus nicht eine jo ungeteilte war,

(Buruf links: Zerbrechen Sie sich nur nicht unsere Köpfe)

EUEIETMIETNEN DSR ant9 Mie

von Vorgängen erinnern, wo dod) die Zustimmung aus

(sehr wahr! bei der Deutschnationalen. Volk8partei)

harmlos und durchaus erträglich darzustellen. Ja, das
mag seine und seiner Parteifreunde Ansicht sein; das
Schlimme ist, daß die Auffassung über diese neun Punkte
ander3wo eine ganz andere ist.

wie es nach unserer Meinung notwendig sein mußte,
wenn man ihn hier zum Ministerpräsidenten auswählte.
Wenn im übrigen das Finanzministerium jett durch
Herrn Minister Lüdemann besetzt ist, so wollen wir und

(Sehr richtig! rechts)

liegt

Juwe
Aber Mt Pn
ein Ministern
das im Zusammenwirken
mit fen
dem dn
Reichsfinanzministerium

zur äußersten Linken diesen neun Punkten eine völlig

dem allgemeinen Drange entsprechend, der nun doch ein-

Wenn Sie den Wortlaut dieser neun Punkte sich ansehen,

Fachmann besekt werden konnte, sondern daß man auch

-

.,

Die ungeheure Gefahr dieser Neunpunkteregelung

haben wir gegen seine Person nicht das geringste ein-

darin, 74 die mn Seit von a Gewerichnfen bi no&lt; die allerschwersten Aufgaben vor sich hat, jeht nicht,
andere Auslegung geben wird, als Sie sie hier belieben.

dann werden Sie mir zugeben, man würde es gar nict
begreifen, wenn die äußerste radikale Linke nicht daraus

begründen wollte, sie solle einen Einfluß auf die innere

mal im Volks besteht, mit einem wirklich! ausgebildeten

hier wieder das Experiment =- Herr Lüdemann wird das
wahrscheinlich von sich selbst sagen =- eines bloßen poli-

kis&lt;en Ministers gemacht hat.

Politik, die Sozialisierung usw bekommen, und wenn sie
nicht daraus Redte herleitete für sich, an denen Sie alle

noch schwer kranfen werden.

.
|

(Sehr wahr! rechts)
;

;

.

Dies nur zur Umbildung der Preußischen Regierung!
,

(Zuruf links)

Wir haben vorhin ein Programm entwickeln hören,

das ein völliges Dauerprogramm gewesen ist.

Wir

Jch glaube, daß die bürgerlichen Mehrheit3parteien durh issen nicht, Fin welche Daum sic) die Regierung ie

die Annahme dieser neun Punkte in eine Sackgasse geraten und im Reiche einrichtet

iSher par Zus auen M

sind, aus der sie so leicht nicht wieder den Ausweg finden
werden. I&lt; komme da wieder auf den Eindru&gt; zurüs,
der im Auslande entstehen wird.

Nede, daß die Mehrheitsparteien die Konjun ir das
Wahlen schleunigst für sich ausnußen müßten.
|
jeßt anders aufgefaßt wird, entzieht sich unserer Kenntnis.

(Unruhe links)

neugebildete Regierung drüben im Reiche und auch in

Wir sind aber der Überzeugung, . daß in jedem Falle die
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[Verusfung des Staatsministeriums]

Aber deShalb denken wir nicht etwa Daran, ins Mauüse-

"

lod) zu kriechen.

Due RENNEN ENEN INN
c

ischenregierung

Men
sein,

daß

e

sich infolgedessen für uns auch nur darum handeln kann,

(Erneute stürmische Zurufe: Abwarten!)

iN

.

für diese Zwischenregierung Zwischenaufgaben zu konstruieren.

wn

Wir haben ein gutes Gewissen.

.

(Lebhafte Rufe: Gar keins!)
Wir

3

5

AEEUBER

daß

ies

.

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung,
. nnen arauf hinweisen, daß, pennvie Napp Une:
daß die nächste Aufgabe sein müßte, daß im Ruhrrevier WERE aus m Rorigen schweres FE HLDG unter

= Herr Abgeordneter Wildermann hat vorhin davon us 35278 yt 062 CET a Dei Wera Gutes
gesprochen =- das Ultimatum unter allen Umständen
aufrechterhalten würde.

9** 4 it. Gil die Hülle und
manchem weggerissen,

(Lebhafte Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemo-

(Zurufe bei dex Sozialdemokratischen Partei: Richtig?)

kratischen Partei)

von der bolschewistischen Bewegung.

Wir wissen nicht, ob die Situation dort jo liegt, daß e3
heute ohne Verhandlungen nicht geht. Das muß die

Regierung selber prüfen; sie hat dem Lande gegenüber
die volle Verantwortung dafür. Aber die Regierung hat
mit Verhandlungen in den vergangenen Monaten wahr-

haftig fein Glü&gt; gehabt; es ist immer Unheil daraus

entstanden.

der Sdleier von

Hen
links
(Dumen 27

-

|

|

|

von der man jetzt wenigstens weiß, wie stark und wie
gründlich sie vorvereitet gewesen ist.
(Sehr richtig! rechts)
.

|

ASEN

|

Aber wenn es nicht ohne weitere Ver-

Wir können weiter darauf hinweijen, daß aus Anlaß

handlungen abgehen jollte, dann dürfen wir wenigstens
die Forderung stellen, daß bei diesen Verhandlungen nun

dieser ganzen Kappvorgänge nun auch der Erfolg eingetreten ist, daß die Mehrheitsregierung und die Parteien

mit fester Hand, mit Entschiedenheit vorgegangen wird.

nun Sou haben ReCINE Mui daß fie mit der

(Erneute stürmische Zurufe bei der Sozialdemokratischen Dinah ez gli GEEANER INEGEIE ENEN
Partei)

getan haben.

201
e3 exvorhin
vomAppell
Herrn'anMinisterpräsidenten
raunhaben
gehört;
hat einen
die Arbeiterschaft

i

(Sehr richtig
! rechts)
Ni

,

ET

.

.-

SI die 1: MUT einen Appell, - wir Dieses Senn wird nicht wieder aus der Auffassung
jelbstverständlich nur mitmachen können.

Ex hat dann,

des Volkes weggewischt. werden können.

wenn ich mich nicht verhört habe, hinzugefügt, sie sollten
das tun in der Erkenntnis,

daß

(Sehr richtig! rechts)

ihre gute und gerechte

.

;

WIEN

w

,

!

NNN

Sache nun genügend zur Geltung gefommen wäre. un Si wet gehen Dir geiron 5 den
Wenn der Herr Ministerpräsident heute no&lt; den Stand- Wan auf: zie ne " EDON „Innen „3 ) ex 5en
punkt vertritt, daß das, was da draußen im Ruhrrevier je ha Ne ai ee S "Fan 8 rühn Leute zugeführ
jekt geschieht an Plünderungen, Aufruhr, Gewalttaten usw,

UHGZBEILEN IE Z

(stürmische Zurufe und große Unruhe bei der

eh E Eien Fe NUN:

(Sehx richtig! re&lt;ts =- Unruhe links)

Unabhängigen Sozialdemokratijschen Partei)

Wir sind der festen Überzeugung, daß, lezten Ende3 vie

eine gute und gerechte Sache ist, so wird er bei uns
allerdings absolut kein Verständnis finden.
|

Vernunft doch siegen wird.
(Lebhafter Beifall bei der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei

(Erneute große Unruhe)

=- stürmische Dise u tn aet -- erneuter

Die nächste Aufgabe der neuen Regierung wird sein,

mit feinfühliger Hand, nicht mit fester Hand, sondern

mit! feinfühliger
Hand wieder einen Abbau von der über:

Vizepräsident Dr

ep ip
we

(Rufe: Ahl bei der
Sozialdemokratischen
Partei)
GELEN
;

Nur- nac&lt; der Mitte, nur nach der Mitte!

(Erneute Zurufe links)

Meine

Damen

un

bel? Reine Dana

Herren, ich habe Ihnen mitzuteilen

triebenen Link8bewegung vorzunehmen.
m

DF

|

Frentel:

-=-

fürmi

GZ

- HerrinAbgeordneter
: EEHoffmann,
Zurufe 15
“ En .
Sie haben jeßt nicht das

Wort, augenblicklich habe ich es, == ich habe Ihnen mit-

zuteilen, daß folgender Antrag eingegangen ist: -

E53 wird weiter die -Aufgabe der Regierung sein, die

Die ver

gegen die Bewegung hat, die in unserem Lande Plah

Regierung. Sie erklärt ihr Einverständnis damit

Entente in ihren schweren Bedenken, die sie unzweifelhaft

(Quehen

;

deSversamin-

ug SFofMenggebeig MRISg a

gegriffen hat, zu beruhigen. Und was wir noh als eine
Aufgabe hinzufügen möchten, ist, die inneren Gegensäße
nicht noch weiter zu verschärfen,

und spricht der Regierung das Vertrauen aus.
|
“
“
Dieser Antrag ist unterzeichnet von den Herren Abgeord-

Guruf: Wie'Sie es gemacht haben!)

WESIEIA] Antonen15"Unterschriften

:

insbesondere durch Hekreden, wie wir sie in der lekten

gehören, so bitte ich, daß sich wenigstens noch 12 Mitglieder

Zeit gehört haben.

des Hauses zur Unterstüßung erheben. =- DaS ist

|

|

|

Wir selber können der weiteren Entwi&gt;lung in aller

Feentgegensehen
uns ist viel zerschlagen worden,
ahrhaftig viel zerschlagen.
'Sehr richtig! rechts - Zuruf bei der Sozialdemokrati«ihen Partei: Sagen Sie doch lieber: wir haben viel
; zersc&lt;lagen 1)

131. Sitzg Landesvers. 1919/20

bereits geschehen; die Unterstüßung reicht aus.

Da3 Wort hat nunmehr Herr Ministerpräsident Braun.
VBraun, Ministerpräsident: Der Herr Vorredner hat

eingangs seiner Rede darauf hingewiesen, daß der Schwer-

punkt der Angelegenheit, die uns hier beschäftigt, im Reiche,

[9541 Berfässunggebende"Preußische Ländesverjammung 131. Sizung am 30: März" 1920:

40542

[Berufung des Staat3ministeriums]

Bei der Unsicherheit, mit der General v. Lüttwiß

"

seine Ausführungen machte, und der Unflarheit

[Braun, Ministerpräsident]
"

.

:

;

seiner Ziele gewannen die Parteivertreter den Ein.

?

.

dru&gt;,

Rim ver Preithen lient, Gleimivohl hat er umfassen?
Dinge besprochen und kritisiert, hat von der Regierung ge-

fonnte, wen er mit seinen Vorwürfen meinte.

der

General

wohl

mit

hinter der ganzen Sache nichts stece

sprochen, ohne daß man wußte, ob er die Preußische Staats-

regierung oder die Deutsche ReichSregierung meinte. Es
fann nicht meine Aufgabe sein, hier auf alle diese Dinge
im einzelnen einzugehen, zumal man aus den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Hergt nicht erkennen

daß

seiner

Auf-

fassung der Situation ziemlich allein stehe und
)

gand

)

Dun

Herr Hergt, das war die Auffassung Ihrer Parteifreunde,
das war die Auffassung, und wenn das der Fall war, dann
haben Sie jekt nicht das Recht, der Regierung, die die
Dinge ähnlich aufgefaßt hat, daraus einen Vorwurf zu

Wollten

machen.

wir
hier die ganzen Angelegenheiten der RENN 280
erörtern, [9 würde das zu einem ganz unfruchtbaren

IERERTH

(Sehr richtig! links)

.

DualiSmus führen, wo heute gleichzeitig drüben in der
Nationalverammlung und hier in der Preußischen Lande8versammlung zur selben Zeit dieselbe Sache durchgesprochen
wird. Ich will de3halb nur auf einige Vorwürfe eingehen,
die ich wohl als gegen die Preußische Staatsregierung gerichtet auffassen kann.

+* 9eißt dann weiter:
so daß die von ihm geäußerten Bedenken, zumal

. Herr Abgeordneter Hergt hat gemeint, die Regierung
sei vollständig von den Plänen der Putschisten unterrichtet
gewesen; gleichwohl habe sie nichts unternommen und jei

aber ihrer Pflicht nach jeder Richtung zu genügen,
wiesen sie mit allem Nachdru&gt; auf die Gefahren
hin, die ineinem unvorsichtigen Vorgehen

demgemäß auch schuld daran, daß es so weit gefommen sei.

des Militärs liegen könnten.

Diesen Vorwurf muß ich als vollständig unsubstanziiert
und unnachweisbar zurü&amp;weisen. Woraus hat Herr Ab-

geordneter Hergt diesen Vorwurf hergeleitet? Ererklärte,

daß die Regierung durch den Kommissar für die öffentliche

Sicherheit von diesen Vorbereitungen unterrichtet wovrden

6 M 8 2006
(Hört,

hört!

bei

N

auch General v. OlderShausen entschieden der
Meinung Ausdruc&gt;k gab, daß eine militärische
YSiktion gegen die Regierung nicht in Betracht
fommen dürfe, nicht: ernst zu nehmen seien. Um

Mein, ihres Pflicht wäre gewesen, nicht die Militärs
darauf hinzuweisen, fie sollten nicht unvorsichtig bei der

Sache vorgehen, sondern überhaupt nicht vorgehen, und die

YReichsregierung auf diese Dinge sofort aufmerksam zu
machen.

|

(Sehr richtig! bei der Mehrheit =“ Zurufe rechts)

der Sozialdemokratischen

Pariei

=

Abgeordneter Dr Weyl: Umso schlimmer für den SicherheitSfommissar!)
Dein
isar fürfür diedie öffentliche
Mieniliche Sicherheit
har
iD den
er Kommissar
Sicherheit
hat
in
Berichten, die er periodisch erstattet hat, am 8. März wie
auch früher schon auf die Bewegung hingewiesen, die in

Fi

n

:

.

|

77 Nein, sie hat von diesen Einzelheiten nichts gewußt.
Als sie von den Sachen erfahren hat, hat sie auch sofort
die erforderlichen
Gegenmaßnahmen
ergriffen.
N
|
NENE
|
NE
(Lebhafte Zurufe rechts: Ist ausgekniffen!)
J&lt; habe hier nicht die ReichSregierung zu verteidigen.

den rechtöstehenden Kreisen bestehe; er hat auch auf die

Yiher das eine möchte ich erklären: wenn etwas zur Ver-

Gärung hingewiesen, die in der Reichswehr wegen der
Unsicherheit der Existenz insbesondere derjenigen Truppenteile bestehe, die nach dem Friedensvertrage aufgelöst
verden müssen.

eitelung des Kapp-Putsche3 beigetragen hat, so ist. das bis
zu einem gewissen Grade der Umstand, daß die Regierung
sich nicht ohne weiteres von dem bekannten Leutnant und
den 10 Mannfestseßen ließ, sondern sich ihre Bewegungs-

(Rufe rechis: Na also!)
Me

freiheit
erhielt
und die Herren 43257 und Genossen voll:
jtändig
vom Reich isolierte und abschnitt und das Land

EEE
FEn
= Ja, diese Gärung besteht doch

morgen.

nicht

von

heute

auf

ES ist nichts darüber mitgeteilt worden, daß

derartige verbrecherische Pläne im einzelnen bestehen, we

10070 4

0

I

CHOU

TERER

12 :

IE

vin brächte, um der Kapp-Herrschaft ein. Ende zu
5

|

EEN

,

fie am 13. März zur Ausführung gekommen sind. Wenn
gegen die Regierung ein Vorwurf erhoben werden kann,
dann ist es vielleicht der, daß sie zu vertrauensselig gewesen ist

(Schr wahr! bei der Mehrheit)
Sich hier von Herrn Kapp einsperren zu lassen, dazu gehört nicht Mut, sondern vielleicht etwas Dummheit, über
die die ReichSregierung nicht verfügt.

- (lebhafte Zustimmung bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
und den Versicherungen der Herren aus den rechtöstehenden
Kreisen und aus den Offizierskreisen zu viel Glauben ge-

(Sehr richtig! bei. der Mehrheit)
Herr Abgeordneter Hergt hat sich nun bemüht, nach:
zuweisen, daß die Deutschnationale Partei eigentlich ja an
den ganzen Sachen völlig unbeteiligt sei. Da möchte ich

ichenft hat.
(Allgemeine lebhafte Zustimmung bei den Mehrheits-

doch darauf hinweisen, daß diese Versuche, die einzelnen
ve eren aus" Ihrer Partoi«, die. sich Aktiv. bei diesem ven

parteien und der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;hen
|

Partei

Nan

ZIER Herten von den rechtsstehenden Parteien die

Sache nicht viel anders aufgefaßt haben als die Regierung,

07eerishen Putsch beteiligt haben, jeht einfach aus dem
Parteigespann auszuspannen, doch so durchsichtig sind, daß
sie als Beweis dafür, daß die Partei mit den Dingen nichts

zu tun habe, wohl kaum gelten können.
Zh

:

Aeta

geht aus einem längeren Memorandum hervor, das kürz[lich in der Deutschen Tages8zeitung über die Haltung dern
Rechtsparteien bei den Vorgängen, die dem Putsch vorau8dingen, veröffentlicht worden ist. Es heißt darin =- ih

(Sehr gut! bei der Mehrheit)
Herr Traub, einer der prominentesten Redner der Deutschnationalen Partei, der jekt bei allen ihren offiziellen Kundgebungen, kürzlich noch bei großen Veranstaltungen im

verlese die Stelle wörilich -- über die Verhandlungen, die
die Rechtsöparteien mit Herrn v. Lüttwilß usw führten:

Lande als Vertreter der Deutschnationalen Partei aufzetreten ist, ist nunmehr ein Einaänger. Herr Schiele ist

10543
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Parteien geherrscht. =- E35 hat die ordnungsmäßige demo-

[ BraumMiistnandent
Ministerpräsiden

zn Remer:
vom Mehrheitswillen
des wollten
Volkes
geschaffene
Regierung die
geherrscht,
und die Putschisten

ein Eingänger. Ja, ist Herr v. Kessel-auch ein Eingänger,

die Minderheit an ihre Stelle seen.

vx
Sa
Breslau
sich auftat und
sofort Ist
die
zuständigen
Behörden inins
Zellengefängnis
sperrte?

(Sehr
richtig!
links2 -- Zurufe
.
ET
RLT rechts)

;

Herx EN anaeaten en Gn En BEN Dagegen hat fich das Volk in seiner überwiegenden Mehrheit
Mafisminister erklärt mn

8

.

gewehrt und wird sich auch weiterhin zur Wehr seken.

- Win ig ist auch kein Eingänger; die Partei hat aber;
(Zurufe rechts)

(Sem Himiig! links -- Lebhafte Zurufe rechts) ;

jofort die. Konsequenz gezogen, sie hat nicht abgewartet, bis
:

n

RDR

SEIN

er austrat, sondern hat ihn am nächsten Tage sofort aus der

Partei ausgeschlossen
|

R

E LS

:

aL

&gt; 299 no&lt;ß erwähnen =“, daß man unwillig danüver ge

worden sei, daß das ReichSoberhaupt nicht durch das Volk
5

;

IE

-

gewählt werdensoll. Meine Herren, Sie wissen alle, daß

nach feiner Richtung hin irgendein offizieller Schritt der

(Zurufe vechts)

Regierung oder der Parteien unternommen war, um eine

- Sie haben Hern v. Kessel noch nicht aus8geschlossen, der Änderung der Verfassung in diesem Punkt durchzuführen.
einer ihrer prominentesten Führer ist.
(Sehr richtig! links)
(Große Umuhe und Zurufe) &gt;?
(Und wennein solcher Schritt vorgenommen und auf
Abex, meine Herren, Sie kommen damit nicht so leiht legalem Wege durch den MehrheitSwillen des Parlaments
darüber hinweg, daß Sie einzelne Leute aus dem Partei- etwas anderes bestimmt worden wäre, in diesem Falle mit

gespann ausspannen und als Cingänger weitertraben lassen.

2/,-Mehrheit, dann wäre dieser Schritt legalisiert und die

5, AEH EE Ei nen Penner der 22 Minderheit hätte sich dem zu fügen.
tionalen

Partei,

die ja auch Herr

Hergt

zu interpretieren

versucht hat. Darin wird zu der Situation Stellung genommen. Einen Tag nach dem Putsch, am 14. März,
lesen wir dort kein Wort der Verurteilung für den ver-

=

c, 4;

,

;

;

mers

0

(Sehr richtig! bei den Mehrheitsparteien == Zurufe rechts)
Dann kann von Verfassung5bruch keine Rede sein, wenn
die Verfassung mit der in der Verfassung vorgesehenen

brecherischen Putsch, kein Wort gegen Kapp und Genossen,

Stimmenzahl ordnung3mäßig auf legalem Wege geändert

sondern es heißt am Schluß dieses Berichts, nachdem man

wird.

265
Dei
58werden
es müßten
wieder
verfassungsmäßige
Zustände
hergestellt
-- das
heißt:
mit Meuterern

:

(Zurufe ESS
rechts)

,

.

stellt
man verfassungsmäßige Zustände her, nachdem man 0
der R ien M Fee
Sante
Gram
die verfassungsmäßigen Organe beiseite geschoben hat; merkde ur R CE RECHNE IE
DIE
SAUUGEFEUE1
würdige : Logik!
--:
Ee
Ret

.

|.

„.,

erge
WP,
&lt;&lt; mühte Sie

Bis zu Siefer Oitjöeikung in die Dentsnotivnaie
SU eien 2 20 ihrem biSherigen Ver)

:

am

nur noch auf

auf-da3 das Folgende
Folgende hinweit
hinweijen:

Sie von der Deutschnationalen Partei haben doch nicht
das geringste Recht, sich über derartige Bestrebungen zu
entrüsten.

Das heißt: mitzuarbeiten mit Hochverrätern, die sich meu-

(Sehr gut! links)

terisch die Grill angeeiune haben.

Wo waren Sie denn vor Jahren, als von meiner Partei

(Hört, hört! =- Sehr wahr!)
Wenn Herr Hergt meinte, damit habe die Partei nur
vraftische Politik treiben wollen, so erkenne ich das durchaus

die Forderung aufgestellt wurde, das Staatsoberhaupt
durch Volksabstimmung zu wählen und nicht durch Zufall
2er Geburt bestimmen zulassen!

m
205 isi beSie HE
Seimit,
Nmnationolen
Volkspartei!
hält
mit Rie
Herrn 5
Kapp
wenn
die

&gt;, |

Zu gelingt, ist es gut, aber mißlingt sie, zieht sie sich

fich nicht als Wahrer der Volksrechte hingestellt.

Z

inn

?

WEN

ww

EE

e

Siet

(Sehr
richtig!
links)
:
.

(Sehr richtig! links)
iir diese praktische

2

jaben Sie sich mit Entrüstung dagegen gewandt und

(Zurufe rechts)

Politik werden weiteste Kreise der BVe-

7 „Sut, daß Sie das unterstreichen, und ich hoffe, daß Sie

Ears kein WEts Eater das Urteil M Volkes 9u&lt; Ihrem neuen Standpunkt treu bleiben werden.

darüber kann man ruhig Mens
abwarten.ee

ieei nicht
um richtig,
Sunn ut
"isv. Herr
es
daß des
General
LüttwißHe
bei ini
den
Voxt-

(Sehr richtig! links)
Meine Damen und Herren, es ist dann noch auf die
einzelnen Momente von Herrn Hergt hingewiesen worden,
die zu einem berechtigten Unwillen in der Reichswehr und
in weitesten Volkskreisen Veranlassung gegeben haben. Der
Umstand, daß die weitesten Kreise der Bevölkerungsich wie

verhandlungen Revancheideen geäußert und von Aufrüstung
gesprochen hätte. Tatsache ist, daß unter den Bedingungen,
die General v. Lüttwitz dem Reichspräfidenten unterbreitete,
auch die war, daß die Friedensbedingungen im Punkie
Abrüstung nicht erfüllt werden dürften, daß kein Kriegsmaterial mehr abgegeben werden dürfe, daß nicht ab:

1

ein Manngegen diesen militärischen Putsch exhoben haben,

veweist aber, daß dieser Unwille gar nicht in den weitesten

Kreisen vorhanden war, wie Sie es in Ihrer Presse glaub-

haft machen wollten, und wie Sie es den irregeführten
Militärs. suggeriert haben.
;

Schrziklgt As)
(Sehr rich 9:
25 I

m

Eigenartig sind die Momente, die für diesen Unwillen

angeführt werden: es habe vor dem Putsch Diktatur der
131. Sika Landesvers. 1919/20

e

gerüstet, sondern a uf gerüstet werden möchte.

(Lebhaftes Hört, hört! = Zurufe rechts)

STEILE

|

== Lesen Sie die Rede des Reichskanzler5, wo das ausdrücklich festgestellt ist! Wenn später dann in den Verlautbarungen der neuen Regierung unter dem Kommando
deSjelben Herrn v. Lüttwiß davon die Rede war, daß die

Friedensbedingungen loyal von dieser jogenannten Kapp-

regierung erfüllt werden sollen, dann offenbart sich darin
701
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von so ungeheuerlichen Folgen, daß heute Millionen Flüche

|

in deutschen Landen auf diejenigen niederhageln, die schuld

[Braun,
Ministerpräsident]
3.
4

;

daran
209; was
dem 13.
nachgefolgt
ist, all sind.
die I
Hunderte
und noh
Tausende
von März
Toten,
die zer-

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

oder die unverschämte Heße derjenigen, die nicht ver-

.- Wenn Herr Hergt meint, fall3 wir die Forderungen

s&lt;merzen können, daß nicht mehr die Junker herrschen,

Ruin gefommen, so ist das richtig. Wenn mich 3. B. eine

(Sehx gut!)

&gt;

Menge Deuchelei- der gänze, "Lug und; Trug dieset
|

..,

|

|

.

|

|

iwer ist schuld daran?

Qüttwiß verhandelt und erfüllt hätten, wäre es nicht zum
NZ

4

Bota:

wort

m

Nor

s&lt;ossenen Gebäude, die: Zerstörung unserer Produktion:

4 544

Etwa wir,

die

Mehrheitsparteien,

"20dern die Voltemehrheit?

;

:

.

|

MinBenehen
Mag, Wie ute falenber2
208 1e7 De
Fenuche über die erstörung unseres Wirtshaftälebens
MENPOET
IUGIE ICONS) IFE NE aue
DO]
durch diese Ereignisse nichts zu sagen. Sie alle wissen,

natürlich wenn
erfülle, gehen
sie von
3 ich diese Forderung
;
.
dannen,
und
ich
entgehe
dem
Überfall.
Wenn
Sie
das
von
%
;
|
“
Mn

PUNSEIRNder Kapp-Puis&lt;h
Datu
Ar
an dem ZEI
Tage,ENI bevor
auzbrach,
MEN
EUSIEEO
UT
92 28
hundert holländische Gulden 2700 X kosteten, zwei
Tage

Ihrer Regierung verlangen, dann müssen Sie sich eine

später 3000 4; als Kapp
erledigt war, sank der Preis
ze
EINE Sn en
EE
4
sofort wieder auf 2800 X.; Darin kommt klar und deutlich
zum Ausdrueä, wie das Ausland die Entwieklung in

andere Regierung suchen.

(Zuruf bei der Deuishnationalen- Volkspartei)

Mit solchen Elementen verhandelt man nicht,
]

EING

;

5
daß

unserem Lande verfolgt und wie sehr das Ausland an ver;

|

nünftigen,

gesehmäßigen

Zuständen

in

unserem

Lande

- (Unruhe bei der Deutschnationalen Volkspartei)
da gibt es nur bedingungslose Unterwerfung. Letten
Endes muß der Volks8wille maßgebend bleiben.

interessiert ist, und wie ungeheuerlich sich diejenigen versündigen, die diese Zustände stören, weil wir eben auf das
Ausland mit Lebenömitteln und dergleichen angewiesen

Zum Schluß machte mir Herr Hergt den Vorwurf, ic
hätte das Treiben der kommunistischen Elemente im
rheinisch-westfälishen Industriegebiet mit Plünderungen
und Diebstählen al3 gerechte und gute Sache bezeichnet.

find.

Nun hat Herr Hergt besonderes Gewicht darauf gelegt, jo zu tun, als wenn beide Rechtsparteien an diesen
Vorgängen unschuldig seien. Es war nur sehr eigen-

I&lt; will Roch
Ihnen
vorlesen, was ich wirklich gesagt habe:
(amm:
daß 301018 die 2 nervös aufane pi
brennt es in einzelnen Teilen unsere3 Landes,
der Ministerpräsident darauf hinwies, daß die Sieber
besonders im rheinischwestfälischen Industriegebiet. 8d Wucherer Kapp in Berlin zugejubelt hätten. Da
Wo das Herz unseres Wirtschaftslebens schlägt,

itehen nun Arbeiter und Bürger, die fich zur Verteidigung der Verfassung erhoben hatten, unter

Waffen. Ihnen rufe ich zu: Legt die Waffen

Protestierten sie entrüstet. I&lt; fragte mich, warum sic es

läten und was sie damit beweisen wollten. Sie wollten
Kapp gegen den Verdacht schüßen, daß Schieber und

Wucherer ihm zugejubelt hätten. Damit verrieten sie aber

fas ung ist gesichert..

nieder! Die Republik und ihre demokratische Ver-

ire Geiste3verwandtschaft und ihre Freundschaft mit

17
Zinni durch fei kommunistischen
lemente, die nicht das wollen, was ihr erstrebt,

(Sehr gut! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Kapp

Aber wir haben ja noh mehr Beweise.

und

die hren Msiaior iden undeinennbinen GIR Sensoren. hatten die Frechheit HIETEE BAUS

vüst die Zügel schießen lassen.
Wie man angesichts dieser Ausführungen, wo ich au2drülich auseinanderhalte Arbeiter und Bürger, die sich zu
gerechter Abwehr gegen den Kapp-Putsch erhoben haben, die

zulösen, wofür sie keinen Rechtsgrund anführen konnten
und nicht haben. Unser Kollege Professor Dr Schloßmann
und andere durften nicht herein, wohl aber Herr Hergt,
ihm wurde kein Widerstand entgegengesett.

ich aufforderte,

(Hört, hört!)

.

(Zurufe)

Herr Kollege Negenborn von der rechien Seite durfie

sie follen die Waffen niederlegen, und wo ich sie ausdrüklih
trenne von kommunistischen Elementen, die in ihrem Eigen-

in den ersten Tagen in dieses Haus hinein und konnte
freudestrahlend hier zu einigen Leuten sagen: Na, meine

nuß freveln, mir in den Mund legen kann, ich hätte die
Sache der Plünderer als gut und gerecht bezeichnet: da
muß man s&lt;on stark in der Ideologie des Herrn Kapp
und Genossen und ihrer Kundgebungen vom 13. und

Herren, es hat sich recht viel geändert, seitdem wir uns
zuletzt gesehen haben; ich glaube aber, e3 wird gut gehen,

wir werden es s&lt;haffen.

Dinge auf den Kopf zu stellen.

IH frage Sie: ist Herr Negenborn kein Deuts&lt;natio-

14. März befangen sein, um mit sol&lt;em Sophismus die
|

|

|

"

.

(Lebhaftes Bravo bei der Sozialdemokratishen Partei)

MN

(Hört, hört!)
'

?

.

naler, hat er nicht gesagt: wir werden es schaffen?

.

Und

„Vizepräsident Dr Frentzel: Das Wort hat der
Abgeordnete Limberß.

da haben Deutschnationale hier und im Lande die Frechheit, zu sagen, sie seien nicht verantwortlich für dieses Verbrechen!
Aber e3 kommt ja noch viel besser. Jst es etwa nicht

. Limbertz, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Herr Hergt

Volkspartei =- beide Parteien haben zum Teil genau die-

hat versucht, seine Partei in eine Partei von Eingängern

wahr, daß der Abgeordnete Marebky von der Deutschen
selbe Verantwortung, wie ich nom nachweisen werde --

aufzulösen, in der nicht einer für den anderen verantwortlich ist. J&lt; glaube, Ihnen dokumentarisch nahweisen

in einer Versammlung schon im Februar angekündigt hat,
daß der Putsch kommt?
N
|

zu können, daß an all dem entseßlichen Elend, das wir
erlebt haben in leßter Zeit, niemand mehr schuld ist als
die Deuts&lt;hnationalen und ihre Hee. Wir haben selten

I&lt; will darauf nicht näher eingehen, sondern nur
feststellen: soweit ic) mich erkundigt habe, trifft das, was
Herr Hergt über die Verhandlungen mit Lüttwik usw

ein sol&lt;es Verbrechen erlebt wie das von Kapp und
Konsorten, ein Verbrechen, so grandios und so dumm und

sagte, in der Form nicht zu. An dem Tage hat Herr
Schiffer die Parteiführer zu Besprechungen gebeten, auf
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Wenn behauptet wird, daß die Rechtsparteien diesen

:

Putsch nicht gewolli hätten, muß man einen Bli&gt; in die

[Limbertz, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
die

Forderung

von Lüttwiz und Kapp

hin,

zusammen-

Zeitungen aus den Tagen des 13./14. März Amennuerien

Das ist besonders wichtig, weil ich überzeugt bin, daß die

Ns Dabei waren Qüttwih .. Ee Ne an- Leute, die das geschrieben haben, wußten, was ich nachher
wesend. Der Vorschlag von deutschnationaler Seite,

09 beweisen werde, daß seit Monaten, jeit vielen Monaten

jonders die Sozialdemokraten haben erklärt, daß

vbereitungen für einen Putsch getroffen worden sind, daß

Lüttwik hinzuzuholen, wurde abgelehnt, und be-

sie sich mit Lüttwib nicht an einen Tisch sehen

jystematisch in militärischen und Zivilkreisen alle Voxr-

Mobilmachungsausschüsse bestanden, daß Mobilmachungs-

könnten. Esscheint mir also, als ob Verhandlungen,

orders bereit lagen, daß diese Vorbereitungen bis ins

Gergt hätte entnehmen können, nicht stattgefunden haben.

Dan mne fie, is 13. März 3. BV. in der „Deutschen

wie man aus den Ausführungen des Herrn Abgeordneten
Auf den Hinweis des Hexrn Abgeordneten Hergt auf

Kleinste getroffen waren. Das wußten diese Leute; aber
TageSFeitung 7 jMpeiben:

das Ruhrgebiet komme ich noch zurüc.

Wir haben aus verschiedenen Landesteilen Uipp und

Deutschnationale

..

Zweifel, ob die obige Darstellung von amilider

flax den Beweis, daß die Deutschnationale Parteiorganijation, nicht etwa ein fleiner Verein, sondern große
Landesverbände, sich ohne weiteres rückhaltlo3 auf den
Boden der Kappregierung gestellt haben. Hören wir, was
die Deutschnationale Volkspartei in Schlesien sagt! In
der Erilärung heißt es:
Der

.,

Einstweilen haben wir immer noch die stärksten

Landesverb

Seite nicht doch der Ausfluß einer Nervosität ist,
deren Gründen wir nicht näher nachzugehen
brauchen, die aber jedenfalls die ganzen Vorgänge
in ungerechtfertigier Weise vergrößert und ver:
zerrt. Von Stellen, die einigermaßen unterrichtet
js
fönnen, wird unsere Auffassung durchaus geilt.

Mittel-

WEL

„.

„.

.

schlesiens ih CE Zt N 8 Sm " en 0 u NX2 Das wurde geschrieben in einer Zeit, in der die Meuterer

unser Vaterland vor dem drohenden Untergang ER MELOSe
digung, daß die Staatsgewalt in die Hände

s&lt;on vor dem ReichStag standen.

von Manne RWergenangen ist, die gewillt sind,
zu retten, und bringt ihnen volles Vertrauen entGET
2
!
gegen.

An anderer Stelle heißt e3:
Mir einigen Nahoru aber müffelt wir „109
fragen, wie es angesichts dieser Sachlage möglich

Er ist Überzeugt, daß die neue Regierung

ist, daß in einem amtlichen Erlaß die Behauptung

den richtigen Weg eingeschlagen hat.

„nme

|

(Hört, hört!)

x

Ne

6.4

m

0

0

813

Marta

aufgestellt werden kann, man will die Regierung

stürzen. Das haben auch die amtlichen Stellen,

;

Eden

die gestern Abend die Presse von den Vorgängen

Ist das kein Deutschnationaler, ist das ein Einspänner?

Be

Wenn ich einen Deutshnationalen draußen ee der mir

.

unierrichteien. mur behaupiet:

in derselben Art entgegentritt wie Herr Hergt, dann würde

Das wurde zu einer Zeit geschrieben, al3 der Versuch, die

ich ihm die Meinung sagen in unparlamentarischer Weise.
Das ist ja leider hier nicht möglich, aber ich würde ihm

Regierung zu stürzen, sich schon deutlich machte.
Ebenso konnte man in der „Deutschen Zeitung“, einem

den Mut aufbringst, gegenüber der Wahrheit einen solchen

weisen werden, lesen:

dann sagen: was bist du für ein trauriger Geselle, daß du
Standpunkt zu vertreten?

Organ, das die Rechtsparteien sicherlich nicht weit von sich

Das kann doch ein Kind be-

.

greifen. Wir haben es doch gesehen, wie die Gesellen geshmunzelt haben, als am Morgen des 13. März die
Meldung aus Berlin kam, wie waren die deutschnationalen
Beamten unentschlossen und haben gewaelt: auf welche
Seite fällst du, kannst du es riskieren, mit Kapp zu gehen
oder mußt du der anderen Regierung verpflichtet bleiben?
Zu Tausenden können wir die Beweise bringen, daß die

Beamten am Morgen des 13. März auf Fragen einer

|

Eg

ien

|

Als am Sonnabend früh über Berlin die ichwarzweiß-roten Fahnen wehten, da ging ein Aufatmen
dur&lt;h weite Kreise der Bevölkerung bis hinein in
die Arbeiterschaft. Das Volk glaubte, daß nunmehr eine Zeit der Ruhe, der Ordnung und des
tatsächlichen Wiederaufbaues kommt.
Ap einer anderen Stelle sagt er:
:

flaren Stellungnahme auswichen, und erst als sie sahen,
daß der Generalstreik der Arbeiterschaft und eines Teils

iE

;

E35 war nicht vorbereitet. Wäre Kapps Plan
gelungen,
wüßte gerade
diesen

der Bürgerschaft das Ende des Putsches sein mußte, da

Männern Jeder Dank.

vesännen sie sich, soweit sie der Deutschnationalen Partei
angehörten, und erfannten ihre Ergebenheit für die alte
Regierung. ES sei auch darauf hingewiesen, wie der Oberpräsident v:; Kessel, das deutschnationale Mitglied dieses
Hauses, schrieb:

Also wenn es gelungen wäre, -würde man diesen Männern
Dank wissen. Nun sagt dieser Herr weiter -- er ist ja bekannt, Herr Reinhold Wulle, früher Redakteur der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung“ =:
Die Regierung hat in Wirklichkeit nichts mehr

Die alte Regierung ist an ihrer Unfähigkeit zusammengebroden, eine neue Regierung ist an ihre

hinter sich wie die jüdischen Demokraten, die den
Generalstreik bezahlt und mit allen Mitteln ge-

Stelle getreten.

fördert haben.

Also derjenige, der als Oberpräsident der verfassungs»

I&lt; werde dem Herrn Wulle außerhalb des Hauses sagen,

rung ist an ihre Stelle getreten; er erkennt an, daß das

nicht den Vorwurf zuziehen, daß ich ihn hier unter dem

mäßigen Regierung verpflichtet ist, sagt: eine neue Regie-

richtig sei, und Herx Conradt hat sich dringend dafür ver-

wie ich diese seine Handlungsweise beurteile. Jh will mir

Sc&lt;uße der Immunität beschimpft habe. Aber draußen

wandt, daß Leinert, der Präsident der von Kapp aufgelösten

werde ich ihm sagen, was ich von einem sol&lt;en Menschen

LandeSversammlung, sich energisch für die Haftentlassung

halte.

quenz, die ich nur nebenbei erwähnen möchte.
131. Sitzg LandeSsvers. 1919/20

liche treibende Moment gefehlt, und das sei das Kaisexr701*

des Herrn v. Kessel einseßen möge. Das ist eine Inkonse-

Weiter heißt es hier, diesen Putschisten habe das eigent-

[0549/71Berfässunggevende"Preußische/Landesversammung131Sizunggam'30:/Mär71920 4:410550
[Berufung des Staatösministeriums]

Zeitung“ gefommen ist. Sie sollte schon eine Woche vorher

==

hinein, aber wegen der gestörten Postverbindung kamsie,

[Limbert, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
tum. Mit einem Kaiser an der Spitze wäre der Bürgerfrieg unmöglich, und die Geschihte wäre gemacht. Wir
wissen ja, daß die Putschisten von rechts behauptet haben,
fie wollien keinen monarchistischen Putsch. Aber das ist nur
Spiegelfechterei. Gewiß wollen sie einen Monarchen, abex
sie können keinen anständigen Menschen da-

wie gesagt, erst am 24. März hinein, wo die KappVerrlichkeit schon längst erledigt war. Dort heißt es:
Alle getreuen ehemaligen Angehörigen der
Eisernen Division setzen sich sofort nach Berlin in
Marsch und melden sich in der Kanzlei des Vereins
ehemaliger Angehöriger der Eisernen Division,
Kal&amp;reuthstraße 16, Hof parterre. Das Vater-

fÜPAINDeN..

7
;

-

land ruft! =- Ebenda werden Offiziere und MannIchaften eingestellt.

(Heiterkeit)

a,

Major Bischoff.

So steht die Geschichte.

Unsere alten Hohenzollern wagen

sie uns nicht mehr. zu präsentieren. Sie brauchen ja nur
einmal die Nase hineinzusteen in die Broschüre des päpstlichen Kammerherrn v. Matthies „Demokratie und Katho(iziemus“ und nachzulesen, wa3 der Herr über den ehemaligen deutschen Kaiser schreibt, dann werden Sie woh1
die Nase voll haben, und ohne weiteres werden Sie die
Nase voll haben von seinem erlauchten Sprößling, dem
früheren Kronprinzen. - Wo sie einen Monarchen hernehmen sollen, wissen sie eben nicht, ganz abgesehen davon,

=.

MENN

ESI

|

EIR

Das ist ein Beweis dafür, daß dieser Major Bischoff und
seine Freunde, wie sie alle heißen mögen, seit Monaten
darauf hingearbeitet haben, für diesen Putsch bewaffnete
Kräfte im Hintergrunde zu haben, die sie zu gegebener Zeit
“ranholen wollten. Das ist besonders von den Leuten,
die zur Eisernen Division gehören, gemacht worden. I&lt;
abe hier noch eine ganze Reihe von Vortragsmanuskripten
8, Aktenstüen, bestimmt 11x die Führer der Eisernen
Division, für die Leute von der antibolschewistischen Liga

daß das deutsche Volk sich keinen Monarchen mehr ge-

21V- Aus allen diejen Sachen geht hervor, wie es gemacht

fallen
MEERE läßt.
2FE

zuweisen, daß

.208

EN

ERR

ERES

MIENE?

pe 208
„ZuümEDivision
Dawegen
mi:
1020,
die Eiserne
ihrerDI
soldatischen

Dentin4 Lei SEwe Fuee „Fir Tüchtigkeit noch auf längere Zeit hinaus erhalten bleiben
diesen Vorbereitungen gewußt und diese Bewegung begrüßt

US

haben. Es ist, soviel ich weiß, bis jezt nicht bestritten, daß

Z? heißt es:

.

.

.

Wir wissen alle, daß die Eiserne Division als

der Abgeordnete Laverrenz von der Deutschnationalen

jolc&lt;e nicht verschwinden darf, um auch fernerhin

VolkSpartei in den Tagen der Militärdiktatur vor Zeugen

für den..gquten Teil des Volkes den Glauben an

gesagt hat: „schade, daß e3 nicht 6 Wochen später

eine Gesundung Deutschlands aufrecht zu erhalten.

fam“. Das war ja in jenen Tagen vielfach die Empfin-

In Deutschland wird man an jede Truppe glauben,

dung: schade, daß es nicht 6 Wochen später kam. Man
glaubte nämlich, daß die Sache dann besser geklappt hätte.
Es war der Abgeordnete Graf Westarp, der in der

die außerhalb des Saustall3 steht. Um
uns zu erhalten, brauchen wir Zeit, und wie ist
dieses Zeitgewinnen möglich?

„Kreuzzeitung“ schrieb:
Entschlossene Männer, durchdrungen und getrieben
von schweren Sorgen um die Zukunft Deutschland8, haben unabhängig von den Parteien geglaubt, mit militärischen Kräften die Besserung

Das ist aus einem solchen Manuskript, das zur Aufklärung
der Eisernen Division bestimmt ist. Was unter den
Worten „die außerhalb des Saustalls stehen“ verstanden
werden soll, kann man sich denken; unter dem Saustall
sollen die heutigen Mehrheitsparteien, die heutige Re-

herbeiführen zu können.

Wertvolle Teile der

gierung usw verstanden werden.

|

mann

ReichSwehr haben sich ihnen zur Verfügung gestellt.
.

v

"

un

Das sicht auch nicht danach aus, als ob Graf Westarp diesen

Puisch ablehne,

jondern

er

sucht. nach

Entschuldigung2-

Aus einem Briefe des Majors Bischoff an den HauptBerthold

vom

3.

Januar

Ihnen folgendes zu zitieren:

*

I

s

1920

erlaube

ich

mir,

;

,

gründen. Und daß Ludendorff in dem Moment auftauchte, wo der Putsch gemacht worden ist, läßt auch darauf
schließen, daß er der Entwielung der Dinge nicht fern
stand. Ich darf auf das hinweisen, was Helmuth v. Gerlach

Aber wir müssen es lernen, vor allem Sc&lt;weigen
und geheimen Weisungen schweigend gehorchen.
Gegen jeden müssen wir Mißtrauen hegen -gegen jeden. Die Regierung verfügt leider über

in der „Welt am Montag“ gestern mitteilte, daß ein

sehr viele Spione aus unseren Kreisen und sie-hat

Herr aus den Kreisen, die der Gegenrevolution nahe[känden, ihm am 10. März Mitteilung darüber gemacht hat,

sie auf uns losgelassen.
Weiteres aus dem Briefe interessiert hier einstweilen nicht,

iwas passieren jolle.

aber es kommt noch mehr von der Sorte.

(Zuruf rechts: Sagen Sie doch ruhig, daß es ein Herr vom
Zentrum war!)
u

SIEHE

a

IE

|

Aus einem Briefe von Berthold an Herrn v. Kleist,
Leutnant, glaube ich:

HIR

E

.

= Jh weiß nicht, Herr Kollege, ob Sie richtig gelesenhaben.

it

beqi

|
'Srühj

|

ir

Mit beginnendem Grühjahr kommen wir

leicht

In der „Welt am Montag“ steht, daß ein Herr Me dn

ines und zwar geschlojje n.

Zentrum

Verpflegung ist uns als Truppe am sichersten.

zu ihm kam.

der

reaktionären

Verschwörung

Damit ist. nicht ohne weiteres gesagt, daß

5 ein Herr aus unserer ZentrumSpartei ist.
(Heiterkeit)
2

Ihnen gleich aktenmäßig beweisen."

Was das bedeuten soll, weiß ich nicht. Man kann es jo
deuten, daß sich die Trupen auf den Gütern als geschlossene
Arbeiterfolonnen verwenden lassen sollen, aber man kann
es auch anders deuten.

Daß diese Mitteilung nicht ganz ohne Grund ist, will ich

Sie haben vielleicht

;

Löhnung und

|

Aus einem anderen Briefe von Berthold an Leutnant

Kühn: „Was muß getan werden, damit der Zwe&gt; erreicht

zehört, daß die Annonce über/ die Wiederaufstellung der

wird?“ möchte ich hier anführen: es wird auseinander-

Eisernen Division -- es ist dies ein Pech der Putschisten =
rst verspätet, nämlich am 24. März, in die „Ostpreußiiche

geseßt, zunächst kommt das Volk in Frage, und dann
heißt es:

105 1 Berfäs ung ev nde/Preußische/Landesver)am tung/13 Situngam30.März1

[Limbertz, Abgeordneter (Soz.-Dem.) |
S8 gilt mit allen Mitteln den Boden für unsere
Ideen vorzubereiten. Im das Volf muß der Gedanfe nach einer Erneuerung ständig hineingestreut

gebend, sondern, wie Sie wissen, das zielsichere Bewußtsein, daß jeßht der wirkliche Augenblid. Sie wissen au daß ich sämtliche
Schwierigkeiten, DE Überhaupt SAULS AN

daß von seiner Gesundung die Zukunft abhängt.

und mit den Stellen dur /gejprochen, denen man

werden, das Volk muß zum Bewußtsein kommen,

Das Volk muß Sehnsucht haben nach Besserung.
Aus diesem Grunde in jeder Stadt eine Persönlihkeit, die unsere Jdeen vertritt, die. neue Anhänger
wirbt, durch Agenten sich ständig über die Volks-

timmung auf dem Laufenden hält.

Das könnte man unverfänglich deuten als eine Agitation

Frage DAMEN 2000

ein wirklih maßgebendes Urteil zutrauen kann.
Alles das gehört in diesen Rahmen der Vorbereitung des
Staatsstreichs und der Gegenrevolution hinein?
s

,

"

|

|

.

.

4

5

Ber in Zb
Brief von Anfang Januar aus
SOILS
16045:
ME

für bestimmte politische Auffassungen; aber wir werden

iehen, daß das nicht stimmt.

aufs HI erwogen

6m ; ZARER

Stimmung in Schlesien:

Merklich Zug nach m in Fis Kreisen.

.

;

Im demselben Sinne wie das Volf muß auch die

er

:

it

Einwohnerwehr

Reichswehr bearbeitet werden. Genau feststellen,

ze8lau zur Zeit

4000

40

Moni bis jeht Bürgerliche die Ober-

welche Teile in den Reichswehrformationen auf

jd

unserer Seite. Offiziere zu gewinnen suchen, die

LC

(Hört, hört! links)

dann in ihren Formationen weiterarbeiten und

inwohrler

- 10.000

Mann

gebracht

agitieren. Listenmäßige Feststellung. Hauptziel

Gino ENEIN 2ION IUR

+

eingejeBl.

nh Im 4 . A ; g el 5ä 7 Ne | eR
0

d

SIRENE

IE

hand 5Henel hat seitens der Bürgerlichen

ei

ijammenfallen,

ingeseb Hört,

hört, hört!IG
bei der Sozialdemofkratischen
Partei)
1.
GIER
d.....h. WEIT, u
RRE innerhalb
ihre mni
ist S
die RUR
ReichSwehr
einer

Sid
. 7 .. : uiBreslau
21 Hostehtngs
Sicherheit38wehr
besteht
au
3 bisWagner
4 Hundertschaften;
nach Angabe
von
Dr
(Redakteur soll
Schlesischer
Zeitung)

Stunde erledigt. -

(hört,

Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)
SÜNDE

hört | links

hört! linfs

M RE Un

NUPUAEL LINDE HEN DER. BEIT

-- daS ist also ein Vertreter der DeutschnationalenGruppe=-

Beit Zei: I Ri persönliche Aussprache mit den
Meine Damen und Herren, es liegt ohne weiteres auf der

(Zuruf im Zentrum: Einspänner! =- Heiterkeit)
ehr gut und bürgerlich sein. Verlaß. Zeit9: ZE EIG BRIG n 07 NUx

Hand: das ist nicht mehr erlaubte legale Agitation für wirtiFaftliche und politische Auffassungen, das ist schon Vor -

aus Offizieren bestehend, wird weiter ausgebaut. Verlaß.

einzelnen

Vertretern.

uE

bereitung der Gegenrevolution, des Staats-

treichs, weiter gar nichts.

|

ihre

Güte

richtet sich nach ihren Führern.
Propaganda:

Also verabschiedete. Offiziere.

Mittel zur Zeit noch sehr beschränkt (15 060 4)

Verbi

9

eve

it

de

TTS

AnmMe Np S0 mm eventuell mit dem
in

ir

N

Reichswehr-Bataillon,

die shon abgegangen.
er

En

N

Sngsen Anschluß und Verbindung mit Offizieren.
Aufnah

M3

-- Verlaß bedeutet: man kann sich darauf verlassen.

Es beißt dann DiE
|

ns

.

Sauptgewährsleute:

,

Hauptmann Rahn und Dr Wagner (Bundes-

(Hört, hört! links)
Nur einwandfreie Zentralisation wird es ermög-

brüder von Major Bischoff), Adresse „Schlesische
Zeitung“ Breslau, Schweidniter Straße 48.

lichen, daß unsere Bestrebungen nicht nur

geheim

E45

0

,

:

bleiben, Rn auch je Ie EE 0 be- In Meine Damen umd Herren, jo 3 ht es ier weiter.

gleitet sind.

13AUBEIRENLUUsesiohen ortrag8manuskripten,
IE

Man kann nach diesen Säßen schon gar nicht mehr damit

fommen, daß die Eiserne Division Verbindung mit dem
Bund der Landwirte gesucht hätte, um für ihre Leute

Arbeit zu finden. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß damit

etwas anderes beabsichtigt war.

Rücfsichtslos immer nur auf das eine Ziel lo3-

DOS

MA

(

de

Ielche

eENIMOMMERN?

Stell

M

Dopoim

ej

2 u “3 ir fin 3 . “H „Dereich "eines De“
nnn ett von, esonderer Bedeutung und

in welcher Stärke müssen fie militärisch geschüßt

AEI 2200 8 g ans
ue
Stärke
der In
SchußmaßAufmars&lt;hplanes,

nahmen nach NEBEN de3 betreffenden DE

gehen undvor allem auch Spartakus im Auge be-

Bei Objekten außerhalb der Garnison ist in Be-

halten.
heit Nam

ven
gehenin
welcher
Stärkeausreichen
Garnisontruppen
gestelltZUwerden
können,
ob diese
oder ob

ENITIEIP 27ZURGis
EE

denn

meer ane
OS

HBT Hin

22%

„gegen

:

di

ständige RedenSart, daß der Moment für die Ge(31. Sitg Landesvers. 1919/20

n

uß

nötig.

Sofortige

Aufnahme

Verbindung mit der dortigen Bürgerschaft.
|

dex
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Berufung des
[Beruf
des Staatsministerium
Staatsministeriums8]

eiter heißt
heißt eses an einer anderen
Stelle:
Weiter
d
Stell

(Limbert, Abpeordneter (So3-Dem.)]

NE RENTENGOTH EE Dead 158

2 Vorbereitung der Reic&lt;hswehr, der
Studentens&lt;aft und des zuverlässigen

Bürgertums,

die Bauernschaft hat inerster Linie ein materielles
Interesse an der Umgestaltung der derzeitigen

Ve
weiteres
gar P%in
anderen Schluß I
zu läßt
und ohne
es paßt
sich organisch

MUTESEELHE

(hört, hört! links)
lekßteres im Alter von 22 bi3 32 Jahren.

den Rahmen der Vorbereitung des Staatsstreichs
ein. Ihnen muß immer wieder vor Augen ge-

Dain frißt es weiter darin;

DAN WTI INDE 22,00

Feststellung durch unter Punkt 1 erwähnten Mobilmachung3ausschuß, wie weit der Verband in jedem
Falle zuverlässig (er unter allen Umständen, wie
weit nur unbedingt zuverlässig) in der Regel Leute,
Bezahlung Soldat
Soldat und und deShalb
deShalb
bei
diie nur infolge
infolge Bezahlung
bei

Hunger3not der Bauer unter allen Umständen
totgeschlagen wird, da man sein Vieh und Getreide
zum Leben braucht, also muß ex sein ganz besonderes Interesse daran haben, daß wieder Verältnisse x kommen, die die seiseine
Arbeit sicherstellen,
sicherstellen, didie
hältnisse
ne Arbeit

ernstem Einsatz flau bzw. neutral.

ihm vor allem sein Dop und Gut, sein Leben,

leicht sofort entwaffnet werden müßte) Grundsaß

Papierfeten sieht wie jetzt.

Wie weit eventuell auf feindlicher Seite (die viel-

Rau aten Et Nene Ratdes

bleibt: nicht Quantität, sondern Qualität ent-

scheidet.

Also immerzu, gan3M1g9nism ineinandergreifend eine Auf-

Dina kommt die StudentensGart:
Mit

Vertrauen8männern

der

poishunn gewisser Teile der Bürgerschaft, der Studenten-

Studentenschaft

ist

:

.

:

.

;

vom Mobilmachungsausschuß sofort Fühlung zu zwischen Bayernund Preußen id ziarge Rehe
nehmen, inwieweit Studenten organisiert und

welche Teile noch abseit3 stehen. Hier ist ganz
0686:
;
.
bejonders wichtig, ob wir eventuell Teile als

Gegner -- da sich dann um Fanatiker handelt, die
umgehend unschädlich zu machen sind.

(Hört, hört! links)

151 Grundsäßen aufgestellt M1 das ist

71:
t
+...
RTC SiOns jehr interessant.
Wort auf die Lebensmittelversorgung gelegt

I&lt; will nur einiges daraus vorlesen. Da wird besonderer

unz darauf hingewiesen, daß man Verbindung mit
I
3
ZEE
3,

Amerika wegen der Lieferung von LebenSmitteln

füher ise, FN 2 Hien die Die Diesen
eute,

denn

das

konnten sie

ja

doch

wissen,

daß

die

Leben8-

Grundsaß muß bleiben: Daß die Studentenschaft mittelversorgung durch merika 2 Unmöglichkeit ist,
in eigenen Gruppen bzw. Marschgruppen organisiert
werden und als Hauptreserve Verwendung finden,
denn in ver Studentenschaft erhoffen unsere Haupt«stärke; dur&lt; häufige Vorträge ist den Studenten

bei irgendeiner diktatorischen Regierung, sei e8 von rechts,
sei es von link3. Darüber sind wir uns längst klar, daß
wir eine solche Hilfe nur bei verfassungöSmäßigen Zuständen, wie wir sie bis jeht gehabt haben, bekommen.

RMC M Pinienii gegenüber ihrem Aber hier heißt es:
aterlande.

esonder5

befähigte

Sprecher

der

:

nationalen Parteien sind für diesen Zweck heranzuziehen.

I

N

t

:

n

von Getreide und Rohstoffen sichergestellt unter

|

dem Gesicht3punkt: Beschleunigung des Schlages,

(Hört, hört! links)

bevor Hungerönot eintritt?

Verwendung der Studentenkompagnien nur an
|

;

Ist die Verbindung mit Amerika zwe&gt;s Lieferung

Cine Hungersnot tritt in den nächstenWochen

wichtigen Stellen und als Reserve. Mobil-

unter allen Umständen ein.

machung kurz vor dem Augenblit.

NNN die RE Dinereit ie meet ARE

"

.

auen.

Dann das Bürgertuv m! Da heißt es:
Die Zusammenschweißung selbst findet ihren Aus

Hand mit den Vertrauensmännern dieser Ort8-

(zg
:

allem

abe

R

Vorf

In

Regierung

nicht

fähig,

bindung mit Amerika zu suchen, die dem Volke
Sesundung und Brot geben müssen.

gruppen,

vor

ige

Mittel und Wege zu finden, um da3 Übel abzustellen, so gilt es, von den Kreisen aus die Ver-

dru&gt; in der Bildung der antibolsc&lt;ewistis&lt;hen Liga mit ihren Ort8gruppen. Hand in
;

D

Es wäre ein Ver-

195

alg

9;

wird. also ESRENIUPIEE
die Frage gestellt:

&gt;;

Sind
Verhandlungen
;
;

D AE I WE NoIEn mit Borständen der im Gange? Ist die „Versorgung sichergestellt? Damit
SAUF
versorgt ist, damit der Schlag geführt werden
ann vor Eintritt einer Hungersöno

= wer sa&lt;ht da? --

stellt der Mobilmachung3ausschuß die Bürger fest,
die für die militärische Aktion in Frage kommen,

d. h. der Mobilmachungöauss&lt;huß hat überall seine
Vertrauenösmänner sien, die den guten Teil der
Vereine in wamentlichen Listen ihm zu-

führen.

Diese jeßt schon im geheimen

mobilisierten

Bürger

werden

im

maßgebenden Augenbli&gt; unter die
Fahne gerufen.
H
(Hört, hört! links)

(Hört, hört!)
(68

1raip4 54-

SE heist da:

Gine :Hungerönot bringt unter allen Umständen
Bols&lt;hewi3mus, Mord und Totschlag, und dem

ailt es vorzubeugen.
EEE:

„

.

.

.

Es gibtjicherlich Kreise Unter den Deuisc&lt;nationalen, denen
dieser Putsch zu früh gekommen ist; das sind wahrscheinlich
jene Kreise, von denen es hier heißt, sie glaubten, sie
könnten auf der Hungerönot das neue Regiment aufbauen.

10555 ""Berfässunggebende"Preußische"Ländesversammlüng "131."Sizung am30."März1920„10556
[Berufung
des Staats8ministeriums8]
EE

San
auSübt. gelungen ist und der Zivildiktator die Gewalt

[Limbertz, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
In demselben Dinge heißt e3 an anderer Stelle:
Eine Besserung der Verhältnisse kann sich ledigli

auf die Karun

if zamjus Tic

Dannheißt es weiter:
H) Mobilisierung der Bajonette.
Um den Sclag zu führen, brauchen wir eine

Truppe, auf die rüFhaltloser Verlaß ist, eine

ersten Schlag, reinigt die Luft, beseitigt rasch und

Truppe im alten Geist un) der alten Disziplin.

rüdfichtsl03 alles, was an Schwäche und Verbrechertum dem Volk den Atem abschneidet. Nach

Die Vorbereitungen sind folgende:
1. Reic&lt;hswehr. Listenmäßiges Feststellen

geführtem Schlag bildet der Teil des Volkes in

sämtlicher Offiziere, die rüFhaltlo3 hinter unseren

Waffen“die Hauptstüße für den sogenannten Zivil-

Gedanken stehen. Bearbeitung der Truppe durch

und
SINE
ie baiden das
neien
in Schach
und verschafft
gegebenen
Geseken

diese2. Offiziere.
Studentens&lt;aft.

Desgleichen wie

Geltung, dem Bolk Ruhe, Ordnung und

unter 1. Wo noch 0 Eiwehen Einteilung von

Sicherheit.
Und so werden alle die Sachen noch einzeln aufgeführt,

Kompagnien und Bataillonen, das heißt den befähigtsten Offizieren sind eine Anzahl Studenten

eine ganze Reihe von Namen wird da noch genannt, aber

zuzuteilen.

sie haben heute für diese Versammlung hier nicht das
Interesse wie für den Staatsanwalt.

3. Bürgerschaft. Au3 den Listen der
Einwohnerwehr sind alle diejenigen herauS8zu-

(Listenmäßig.)

SEDO DeiFL UMGEINEN ANDEIENA
.

„Die

neue

Zeit“

MES

TEINE:

nennt

;

=--

auc&lt;h

eine

Art

ziehen, die als sicher bekannt.“

Vortrags-

4

manuitript. == über die Militärdikiaiur:
*

Sie werden ein-

?

:

;

als Reserve für den mobilen Frontdienst, das heißt,
sämtliche Bürger zwischen dem 22. und 32. LebenS3-

Reinigt unser Volksleben von der ihm anhaftenden
Zersebung, bringt dem Volke inneren Aufbau,
Ordnung und Sicherheit, da sie eine feste Stüße
des eigentlichen Volks3- oder Zivildiktatiors. Eine

jahr werden regelrecht zum Dienst unter der „Waffe
für 3 Wochen ausgehoben. Für jeden Einzelnen
ist .eine Mobilmachung3order schon jebt fertigzustellen, die ihm im Augenbli&gt; de3 Schlages zu-

gesunde
Mz
alleiEsderist57m
gegen
die von Osten
drohende m
Welle.
allerdings

gestellt
wird. Bürger vom 32. bis 37. Leben3jahr
Sämtliche

hierbei die Möglichkeit gegeben, daß die Entente,

bilden die Stadtwehr, eingeteilt in Zügen, jn

zu feiner Verständigung bereit, das Volk zu

bestimmte Anzahl Züge jede3mal für 48 Stunden

einer Bolkserhebung zwingt, um die

unter Waffen (eingeteilt in Posten und in alarm-

sand“ zur Verwirrtlichung
inneren AuSbaues benötigt.

machung3order

Werte zurüczuholen, die Deutsc&lt;-

bereite Reserve). Auch hierfür jekt shon Mobil-

seines

RE

.

Wortlaut dieser Order:

-= Also ganz das, was uns vorher von Lültwiß und Kon-

Der Bürger X hat sich am X. April um die und die

sorten gesagt wurde: unter Umständen brauchen toir eine

Uhr Mittags zu melden, Straße soundso Nr 30

VolkSerhebung, um
genommen hat. --

Die einzige

das

zurüzuholen,

Entscheidung =-

Stüße 10 Reinen
fuer

er

was man

uns

Militärdiktatur als

Minn

8

di | MIENE
E?
u
ie
Vorbereitung wir : gesagt:

85.3

:

Ma
FINE
Unterschrift.

(ES ist also sehr leiht möglich, daß Lüttwiß und Konsorten

ein paar Wochen früher loSgeschlagen haben, als diese
Agitatoren vorgesehen hatten.
Dann heint. es weiter:

Bildung eines; Stabes als Träger| der neuen
Zeit.
-.

9 2038 Presse
7
3

Geschitie
Lanzierung
bo von
eshi&gt;te
zierung

erfüllt 3 7 mann
ir Mobilisierung
ET IR
gen.
un

Artikeln
über die Ziele usw in den Zeitungen.
Herstellung von Aufrufen, Flugblättern nach

0). Mobilisierung der Zivil:
behörden. Sämtliche einflußreihen Zivil-

Angabe des Diktators, Überwachung der Presse
und Auszübung der Zensur nach erfolgtem Sclag,

3

stellen werden auf das sorgfältigste hinsichtlich der
Besehbung geprüft. Männer, die den Anforderungen ihrer Ressorts nicht gewachsen oder die in
dem vergangenen Jahr und während des Krieges

ee [ewige Rolle gespielt, sind listenmäßig
ejtzulegen und dem in Aussicht genommenen

Zivildikiator namhaft zu machen. Die -endgültige

Entscheidung und die SE des Ersaßes2

trifft der Zivildiktator. In allem muß der
Grundjaß festgehalten werden, daß unsere Zeit

und unser Volt in den verantwortungsvollen
Stellen nur positives Können und ziel'ichere Stärke brauchen
ka
FE STATE Sranchen knn.

m
Also da haben Sie die Proklamierung der Diktatur auf

diesem Gebiet. Jeder, der in diesem diktatorischen Sinne
nicht absolut sicher ist, wird von seinem Amt entfernt und

durch einen e&lt;t-deutschnationalen Mann erseßt, sobald der
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Aufstellung von Listen (schwarze Listen) derjenigen, von denen eine Gefährdung de3 neuen
Zustandes droht. Zugeteilt: Spionagedienst.
.

Ws

DE

.

Dann über die Finanz = das ist sehr interessant =:

In internationalen Kreisen eventuell

Hartan

IEE

eS

HUE Rt

4

MSERINDN HIRfeiN, ONE EIE [Eels Gespign
Also hier eine Bewegung, die unter dem Motto deutich-

national gehen will und gehen muß und gar nicht anders
darakterisiert werden kann, sagt:
um
.
In internationalen Kreisen eventuell unter dis

kretem Hinweis auf die Ziele Geld zu sammeln.

Die Abteilung hat sich selbst zu finanzieren.
Sämtliche AuSgaben sind aus der freiwilligen
Sammlung zu bestreiten.

Bildung einer Koin-

10557,Verfässunggevende"Prenßische/Landesver)ammungy1317Situngsam3093Mätrz/1920% 40558
[Berufung des Staatsministeriums]

raditnlten FÜhrer erf MeB en TaFen

u

Seine Soldaten würde er glänzend bezahlt haben,

[Limbert,. Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
.

iM:
die
Rotemitgeteilt,
Armee heu0
zu
gleich El
der
Entente
daß ex 7
den Hie
Bolsc&lt;he-

.;

ian uDeiin der: Gelber durh"diese

wismus unterdrü&amp;fen müsse, weil sonst keine

An anderer Stelle heißt es:
Aufstellung dieses Stabes =- sofort: sämtliche
Arbeiten sind mit Hochdruck in Angriff zu nehmen,

bedingungen erfülle. „Dieser Plan hätte unbedingt glüden müssen.
Esist nur schade, daß dieser schlaue Mann von der Staat3=

*

Gewähr vorliege, daß Deutschland die Frieden3-

genannte Berichte
bis.
bürgerzeitung
früher
|
Ei 1. März:
.
„.,
wir aber wohl nicht
Mittel
und ZUDFRanEn
Wege finden, ist.
um 5:
solche en
Pläne
GSida I Mie Borichte bis zum 1. März eines Napoleon von der Staatsbürgerzeitung zu verhüten.
93
3:
-*
Es unterliegt für uns gar feinem Zweifel, daß die
:

-

Die Schlagfertigkeit muß in wenigen Tagen sichergestellt sein. Von der Schlagkraft Bayerns hängt
die
des ganzen Deispn88
ab und von der Güte
der Vorarbeiten
das - Funktionieren des ganzen

Anhanntes zam erfolgten Sm.
"

|

u

|

!

"

ganze Hekze der recht3nationalen Presse seitMonaten darauf
hinausging, den Boden für einen solchen Putsch zu schaffen,
wie er jekt EC
gekommen ist. &gt;
:;
;

| (Sehr richtig! bei der Sozieldeitentisihen Partei)

Die Deutsche Volk3partei

wird

ja

auch

mit

dem

.. So haben wir aus diesen wenigen Zitaten wohl shon
jesehen, daß es wahr ist, wenn die „Frankfurter Zeitung“
glaubt, feststellen zu dürfen, daß sich seit Monaten über das

Anspruch auftreten, unschuldig zu sein. Auch sie wird
sagen: dies Kind, kein Engel ist jo rein. Aber wir haben
Nachweise, oder wir können ohne weiteres nachweisen, daß

zjanze Land ein dichtmaschiges Net von Verschwörern zu-=

es mit ihr genau oder ähnlich so geht wie bei der Deutsch-

iammengezogen habe und daß die Spitze dieses Nees bei

nationalen Volk5partei.

Die Kundgebung der Deutschen

Zine
EEwird
ohnenicht
kei
Me
daß VolkSpartei; aus Breslau
udendorff ZUM:
der ganzen
Bewegung
fernsteht,
darf man
E
ntul sagt:
%
ohne weiteres daraus schließen, daß er sofort, als der

Lüttwikputsch versucht war, in General3uniform erschien

wie
Mui
eien
MnI|
M
'
.
m

und sich an die Spikße stellte.
-

Wenn nun Herr Abgeordneter Hergt glaubte, jagen

5

zu dürfen, die Deutschnationalen seen nicht dafür verantwortlich, so frage ich denn doch: was sind die Teile
Jer ReichsSwehr, unter denen diese Leute organisieren
wollten, was sind die Leute aus der Ginwohnerwehr,
die man in diese Listen nte will? was sind die
Studenten?

?

Die Regientmg GhentBauer Ant heiner gusammen
nE

Weiter heißt es:
Eine neue Regierung hat sich gebildet. Die
biSherige ist geflohen. Mit dieser Tatsache
müssen wir rechnen, obwohl wir grundsjäßlich jede Gewaltanwendung verwerfen.

sind das alles ZentrumsSleute oder

8.0

Demokraten oder Sozialdemokraten, oder find

RI LOSIITETN

?

tat

Mie: NQ: alis! bei der DeitiGen BoltSparten)

es gar Unabhängige oder Kommunisten? Es
fönnen doch nur Deutschnationale und
Deutsche Volksparteiler fein. Wir wissen es ja,

Ein Bürgerkrieg muß unter allen Umständen vermieden werden. Unser Wirtschaftsleben bedarf,

nachdem wir in diese Dokumente einen Bli hineingeworfen,
haben wir doch einen Beweis dafür. Woher kam es, daß

Festigung. Der Generalstreik bedeutet ein Verbrechen am gesamten Voll.

die Versammlungen in den leßten Monaten immer wieder

(Lehhafte Zurufe bei der Deutschen Volkspartei: Alles sehr

von Reichöwehrtruppen und von Deutichnationalen gesprengt wurden? Das waren die Früchte dieser Aufflärungsarbeit.

Woher kam es, daß immer wieder anti-

wenn es nicht zusammenbrechen soll, dringend der

richtig! Wo bleibt denn der Angriff? Es war doch bi2
jeßt alles ganz schön!)
"

R

'

semitische Literatur in großen Mengen in das Volk geworfen und das Volk beunruhigt wurde? Das waren die

= Nac&lt; Ihrer Meinung war es sehr shön. Aber derjenige, der sagt, daß der Generalstreif ein Verbrechen am

das Elend geführt, in dem wir heute stefen. Das Zirkular

wer weiß was sonst für ein Staatsstreichler. Hier gab es

Früchte dieser Propaganda. Diese Propaganda hat uns in
eines Offiziers, eines Oberleutnants Mangrehl, der zur
„Beerdigung“ auf den 13. März einlud, ist bekannt durch

deutschen Volk bedeutet, der ist Lüttwiker, ist Kappist und

keine andere Lösung und keine andere Hilfe als den
(Seneralstreitk

die Presse. Damit war der Kapp-Putsch gemeint. Alle diese

(Sehr richtig! links)

Dinge sind Beweis v0für, wie er beabsichtigt und vorbereitet

I&lt; will das an einem Erlebnis im Ruhrgebiet schildern.

war.

-

ES ist allerdings nicht ganz [so gelungen, wie die

35287

0

ISIS

?

;

.

;

„Dort befam ich am Samstag um 147 Uhr die Nachricht,

„Staatsbürgerzeitung“ es geplant hat. Die „Staatsbürger-

daß die Kappisten fich am Reich8tag

sammeln.

Es hief

Kenmnien und: wer weiß, was sonst noch, aufgeräumt

Tilphongespräche waren nicht möglich, und wir haben dann

Verhandlungen eingelassen, er hätte die National-

konnte, konnte man beobachten, wie am Samstag Mittag

versammlung nach Hause geschi&gt;t und eine zeitlich
begrenzte Militärdiktatur eingerichtet. Er
hätte die Gewerkschaften aufgelöst, die
VerbandSarchive verbrannt, die VereinSvermögen für den Staat bes&lt;lagnahmt. Er hätte vielleicht 100000 der

ein Betrieb nach dem andern aus der Kruppschen Fabrik
bherauskam; ebenso war es in anderen Betrieben des
JIndustriegebietes. Aus dem Verhalten 'mancher Beamten
an jenem Samstag Morgen habe ich den Schluß gezogen:
wenn es mit unserem Generalstreik nicht klappt, dann sind
wir auch in unserem Ruhrgebiet erledigt, dann hätten sich

zeitung“ ersehnte sich einen Napoleon, der gründlich mit da? ü Drit den Generalstreik proflamiere; I
den ganzen Mehrheitsparteien, den Sozialdemokraten und 28 EN den Vorstand nicht zusammenbekommen,
ätte.

Sie sagte:
Ein Napoleon hätte sich auf keine parlamentarishen

auf eigene Faust den Generalstreif proklamiert. Obwohl
die Losung nicht an alle Arbeiter ausgegeben werden

1055943, Verfässunggevende'Preußische xandesverjammlung" 131."Sißungjam30."März192077710560
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[Berufung des Staat8ministerium2]

den Kommunisten und den Linksradikalen in Essen

s[Limbers, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

j&lt;usses die Zensur im Wolsf'schen Telegraphenbüro

wohnerwehren
usw gefunden, die e3 auf einen Gewalistreich
kätten ankommen lösen.

zilie

(Sehr wahr! bei der
FAOBERLEN
Sozialdemokratishen
;
artei

wenn.er

Lediglich die Tatsache, daß der Generalstreik so spontan

müsse. Das ist sehr bezeihnend. Am anderen Tage

auch dort Truppenteile und Kreise der Bevölkerung, Ein-= St wähnte 68 eewei ZJ ee aeiniim:

und 9 unwiderstehlich einseßte, und daß die Bevölkerung
bis in weite Kreise des Bürgertums hinein sich zum
Schuße der demokratischen Verfassung unserer Republik er-

1 4 1 ar,3 ie
Wige 71 IM H € Be. Ee . 00
iergegen; er verbot den Beauftragten de

Ausschusses

das

Betreien

des Büros

und

erklärte,

ex werde Gewalt
gegen Gewalt setzen, und
Jim mil Spartakus verbünden

nübte ihm ja die Gewalt nichts mehr; da die Genehmigung des Reichskommissars Severing vorlag, konnte er
gegen die Kontrolle des Wolffschen Büros nichts mehr

hob, hat e8 bewirkt, daß die Herrschaften nicht frecher 10067 2644 1 ar PUMPEN 7;
wurden.

8

x

d

NEL

Vor

gan

ft:

Aber die Deutsche Volkspartei in Essen, das ja ein 39 brauche nur an den samojen Reichobürgerrat

nicht unwichtiger Ort für dieje Partei ist, sagt in ihrer

Erklärung vom 13 Murau
:

|

ke

ig nen

nas ist ja eine solche

Gründung,

die

cN ENIE Ue MET Walen Den Duwo
ive

Die deutsche Volkspartei Essens erklärt zur politischen Lage, daß die Nationalversammlung das
ihr vom deutschen Volke übertragene Mandat

„erach

:

ce

:

2

;

stehen, die von Umsturz und Staatsstreich nicht3 wissen
wollen, dann ist es die höchste Zeit, daß sie aus dieser
Gesellshaft ausscheiden. Denn die Kundgebung des

DERRENEENEN
die ReichSregierung
ei Reichsbürgerrats
sagt:
langem
durd&lt;
die in
Hinauszögerung
der Neuwahl
;
:
Khai
und
die
beabsichtigte
Vergewaltigung
des
Geistes
ver
Hesprung
27
DU
eng % ) it DIE
der Verfassung in die weitesten Kreise des Volkes
Agen aue oRnen ENE BONE S8
.

I

;

große Beunruhigung hineingetragen hat. Neue
Männer haven Die Gesmine. von
Wolk und Vaterland in Die" Gand

und Wochen Klarheit bringen.

Unter allen Ums-

ständen fordert der Reich8bü
+ Mechinder
EO PICEN DEERE UOSSRETCHEE PENN VETUNN
jeder einseitigen Klassen- oder Paxrteiherrschaft,

genommen. Neuwahlen zum Reichstag sollen
entscheiden, wem das deutsche Volk sein Ver-

Anfrechterhaliung von Ruhe und Orönwig, Ver:
meidung jeden. Blutyergießens, Sofie fein

trauen
übertragen will. Nicht nur Ordnung ist
die erste Veraussezung für den Wiederaufbau

Rein
gew MEER M4 2 37 r
gend erforderlim jofortiges AuSichreiben von

unseres
Vaterlandes. Folgt den Weisungen
DEN OHLigTeit!

Nauen
3Zeitpunkt,
208
enen Ds
möglichstem
Wahl eines
Reich8-

DaS steht ja s&lt;hon in der Bibel. Aber die deutsche Volk3partei in Essen meinte damit nicht diejenige Obrigkeit
und Regierung, vie verfassungmäßig zu Recht bestand,
jonven sie meinte die Knppregierung. Das ging ins3-

präsidenten durch das gesamte Volk, Beobachtun
der Versassung. Der Reichsbürgerrat fordert jp
Volksgenossen auf, sich lediglich von diesen Gesichtspunkten, die das Wohl der Gesamtheit bedeuten,
in ihrem Urteilen und Handeln leiien zu lassen.

ET
ee
ede
Eg
108 =.28 in Das
ift fo waseappig gehalten, 165 jo jehr jede Stelunge
!
N
%
0.11
ID
nahme gegen die Staatsstreichler vermissen, daß man
jenen Tagen in ganz Deutschland kein größeres Sc&lt;hand-

Diele Grind

wohl

mit Recht

ein

ä

t

ifel:

faite "0 ang 9 mit
öfte vezeinen warf.

liefern. Dieses Blatt stellte sich nicht nur von vornherein
völlig auf den Standpunkt der Kapp und Konsorten, es
veröffentlichte nicht nur die Aufrufe der Kapp, Lüttwit

No&lt;h schlimmer liegt es mit der Einwohnexrwehr. Die Zentrale der Einwohnerwehren erließ einen
Aufruf, in dem es unter anderem hieß:

und

Genossen

in

hervorragender

Weise, =- nein,

jeden

Schwindel, der von dieser Seite ausging, brachte es in
einer Weise, daß darüber weiteste Kreise des Bürgertums

:

:

KANE

Recht als

als

blait als diese Zeitung. DaS sage ich mit vollem Vorbedacht und werde Ihnen dafür gleich einige Beweise

eine äußerst zweifel:

;

.

Sins Arue Regierung der Arbeit hat nam. der
Flucht der Reichsregierung die Geschi&gt;e Deutsch-

bis in die Reihen der Deutschen Volkspartei hinein aufgeregt waren. ES ist sehr bezeichnend, daß ein Stadt-

lands einstweilen in die Hand genommen.
Wir dürfen vermuten, daß diese Zentrale der Einwohner-

verordneter von Essen, ein Mitglied der Deutschen Volkspartei, uns ohne weiteres zustimmte, als-wir erklärien:

wehren schon seit Monaten in einem Sinne gearbeitet
hat, der den Staatsstreichlern recht und angenehm war.

das Blait: muß verboten
werden.
;
|
ER
- 1
| (Nu bei der Deutschen Volkspartei: Na ais?) |

Seu
nicht nien
ja in den von mir benußten
Dokumenten darauf
hingewiesen, daß man aus den Einwohnerwehren die sicheren Leute listenmäßig herausziehen

Wir hatien in Essen einen Ausschuß der Mehrheits8parteien
-=- Bentxum, Demokraten und Sozialdemokraten =- ge-

soll, um sie dann in die Front einzureihen. Das is!
gef&lt;ehen. Wir wissen, daß unsere Arbeiter, besonders
die mehrheitssozialdemokratischen Arbeiter in den ver-

bildet, der sich vom Reichskommissar Severing die Er-

mädtigung zur Besezung des Wolffs&lt;hen Telegraphenbüros hatte geben lassen, um diese Quelle für Schwindelnachrichten zu unterbinden, die dazu beitrugen, das Volk
aufzuregen und Wasser auf die Mühlen derjenigen zu
(eiten, die auf der alleralleräußersten Linken, außerhalb
des Rahmens jeder Partei, ihre Geschäfte machen wollten;

das war so gefährlich, daß sich das Zeitungsverbot ohne
weiteres gerechtfertigt hätte. Wir haben es dann nicht
mehr durchführen können, sondern es ist nachher von

131. Sitzg Landesvers. 1919/20

schiedensten Städten in die Ginwohnerwehr nicht hineinkommen konnten. Das wurde ihnen systematisch unterbunden. Zwei Bürgen muzten sie stellen, wenn sie hinein
wollten, und dann kamen sie immer noch nicht hinein.
Monatelang liefen Beschwerden über Beschwerden über
dies Vorgehen. Wir haben es ja dann im Ruhrgebiet ge=
sehen: als der Kampf nun lo8ging, waren es Teile von
GEinwohnerwehren, die mit j|mwarz-weiß-roten
Bändern an den Gewehren in den Kampf

702
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in Deuts&lt;hland zu säubern geben. Nun, ich denke,

[SimBerg,
Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
zogen. Alle diese Organisationen. tragen

Mew
DI SpeiIe415008 verf
Je MEMO 1EICDIEN VEN SINeN ZU Forge. une

WES

darin haben wir ja einige Übung.

sicherlich mit

ihr Teil Squid daran, daß die Verhältnisse so s&lt;hlimm
eworden

(Rufe der

DARE) I im in Zi 5 17 200

sind.

;

g
Auf alles das, was dann seit dem 13. März erfolgt
ist, einzugehen, würde zu weit führen. I&lt; wollie zu-

.

?.

S

70

,

weit darüber hinaus Beschäftigung haben werden.
(Hört, hört! links)

nächst nur gegenüber den Herren von der Deutschnationalen

N

4

EEN

ENE

IE

Bartei den Nachweis führen, daß mit der größten Wahrjiheinlichfeit anzunehmen ist, es handelt sich hier nicht

Aber dafür verlange ich, daß Sie wie ein Mann
hinter mix stehen, und daß Sie keinem anderen

nur um einen Rutsch einzelner Militaristen. Dieser
Putsch ist vielleicht etwas zu früh gekommen; aber
geplantwarderStaats8streich, dieGegenrevolution, die Vorbereitungen waren

gehorchen als mir und von niemandem anderen
Befehle entgegennehmen. . .. Der einzige politische Kopf unter uns werde ich sein, und ich
denfe, das genügt.

pi ins EIE Ne eit 11e0: bis zur
Eqanifierunnader

Truppenformationen,

(Hört, hört! links)

MW

Nen

.

R 32 4 Ds 2 ite Le | i Studenten wo ir ier &lt;harafteristisch. Wenn man solche Äußerungen
s&lt;aft, der Bürgerschaft, der Einwohner-

des Führers der Matrosenbrigade liest, muß man sich

wehren usw, und wir Sozialdemokraten wissen, daß

ohne weiteres sagen, eineilei, ob Sozialdemokrat oder

ist. Wir werden uns nicht in den Traum einlullen lassen,

2der wer sonst, wenn man nicht den Staatsstreih will:

daß sie vorbei sei, sondern wir werden Gewehr bei Fuß
stehen müssen und aufpassen auf das, was da kommt.
Auf alle die Scheußlichkeiten, die passiert sind bei
den verschiedenen Formationen der Baltikum-Truppen,
auf das Veitschen mit Gummiknüppeln, das der heutige

diese Dinge müssen unterbunden werden;
jolc&lt;e Leute müssen aus den Reichswehr*ruppen hinaus; sol&lt;e Formationenmüssen
2uUfgelöst werden;
(sehr richtig! links)

Die se Gef ab rauch heutenoc&lt;h nichtv orbei Bürgerlicher, Demokrat oder Angehöriger des Zentrums,

„Vorwärt3“

vom

Standgericht

in

König3wusterhaujen

mitteilt, daß nach 200 Hieben mit dem Gummiknüppel
die Gefangenen bewußtlos zusammenbrachen usw, auf

die Zwischenfälle, die aus Thüringen gemeldet wurden =16 Leute gefangengenommen, an ihrem Bestimmung3ort
Ind sie nicht angefommen, wahrscheinlich sind sie erschossen --, auf alle diese Sachen brauche ich hier nicht
einzugehen.

Die

Verhaftung

des

.

|

verhaftet, abtransportiert, am Bestimmungsort nicht angekommen, so daß man annehmen muß, auch er ist solchen

Bestialitäten zum Opfer gefallen == alle diese Sachen

.

nur eine Garantie, nämlich die, daß sie genau so wüten
und wirtschaften würden, wie die weiße Garde es
in Ungarn getan hat; weiter gar nichts.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Redakteurs - der

„Sclesischen Arbeiterzeitung“ in Breslau, Shottländer --

.

sie darf man nicht auf die breiten Massen
der Bevölkerung loslassen. Dies gäbe uns

|

EE

Wenn man davon spricht,

es gibt

.

.

eine Reihe

Fommunistennester auszuheben, so möchte ich das in
dieser Verallgemeinerung nicht gelten lassen. Wo es dafür

den Anschein hat, trifft so vielerlei zusammen.

2ZPRERDISNR ja Zun erforten:
Nen
(Zuruf
bei der Unabhängigen
Partei)
er Tatsache
ist, 59
da
%
:
&lt; Sozialdemokratischen
IIb
*%
dee

auch gar nicht darauf eingerichtet.

diese reaktionäre Gefahr noch besteht. Man braucht sih enn diese Heeren ars Nuder könen, würdenfie keiner
ja
nur einmal anzusehen, was Kapitän Erhardt von der
Marinedivision erst am vorigen Donner3tag Nachmittag

Unterschied
zwischen
Mehrheit8sozialdemokraten
und
UnabMr
Ent
|
IT
»
;

in seiner Abschiedsrede an seime Truppe
sagte. : Ex sagte:
Bann,
SNEOINENWEREN:
FE
anus
uns
=
3*
Demokraten
machen.
Sie haben
e
on
bewiesen; au

,

Wir haben nicht das erreicht, was wir wollten.
Das liegt aber daran, daß die nationalgesinnten
Bürger- und Arbeiterfreise zu feige waren, fih

Demokraten haben unter ihrer Grausamkeit genau so gut
wie die Mehrheitssozialdemokraten und die Unabhängigen
Sozialdemokraten leiden müssen. E3 ist keine Frage ;

hinter unsere Sache zu stellen. DaS liegt weiter&gt;
hin daran, daß einzelne Abteilungen der Reih3«
wehr sich als unzuverlässig erwiesen haben. Sie
wissen ja selbst, daß das vierte Regiment ge-

diese Gefahr besteht, und dieser Gefahr
muß begegnet werden. Wenn das auch Reich3sache ist, dieser Gefahr solher ReichSwehrtruppenteile
zu begegnen, so haben auch wir ein Jnteresse daran, daß

nötigt war, ein Pionierbataillon der Reichöwehr

alles geschieht, um Ruhe im Lande zu halten. Was das

zu entwaffnen.
:
kons

ji
hat, die Verfolzung
Ste&gt;riefe, getan
Inhaftierungen,
zeigt ichon,der
daß RN
energisch gearbeitet

waffnen. Wir lassen uns nicht entwaffnen. Ohne

Fische

Dann heißt es weiter:
mn
Es heißt weiterhin: wir werden entwaffnet.
I&lt;H möcdte den sehen, der es wagt, uns zu ent=
uns wäre Berlin im Sumpf erstickt.
An einer anderen Stelle sagt er:

werden soll. Aber der Kapp-Putsch hätte nicht den Erfolg
einige Tage haben, hätte nicht den Widerhall in manchen
Landezteilen finden können, wenn nicht die preu-

Verwaltung

dur&lt;seßt wäre,
hineingehören.

Das Judentum gewinnt an Anhängern, darum

mit

Reaktionären

die nicht in diese Verwaltung
-

|

(Lebhafte Zustimmung links)

müssen NE
wir vorläufig
unjere
Sache zurücdstellen.
s ie Zer
Herr gesprohen
Rdn vomundZentrum
R
.
.
Beamten
gemeint,hat esPoth
sei abe
selbstage
vorläufig
müssen wir unsere Sache zurüf- verständlich,
daß die Leute, die konterrevolutionär gestellen!
Er jagt dann weiter:
arbeitet haben, entfernt werden müßten, daß die Leute,
Sie und ich, ih und Sie.

ES3 wird in nächster

Zeit noch eine ganze Reihe Kommunistennester

die sich auf die Seite der Kapp-Lüttwiß und Genossen

gestellt hätten, hinaus müßten.

Aber darüber hinaus,

10563 Verfässunggevende Preußische Landesverjammung 131."Sikung am 30.März 1920 «10564
[Berufung des Staatsministeriums]

unter vier Augen darüber redet, muß jeder zugeben, wir

WEESCHEN

werden lernen müssen, uns gegen die Gefahren zu schüßen,

meinte er, müssen den Beamten ihre Rechte erhalten

[Limbvertz, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

diedie republikanischen
88 vn zes RR
Nes daßzu. Zuse
ist,
Einrichtungen
|hüßen. wiie
Das kann

usw. =- Im großen und ganzen, glaube ich, können wir

irene republikanis&lt;e Wehr

Aber wenn wir verlangen: aus der Verwaltung
müssen die reaktionären Beamten hinaus,

STCrmationen und in Preußen dadurch, daß wir eine
treue republikanische Sicherheitswehr

bleiben; es dürfe feine R TE bn usw "ur von Reichs wegen dadurch gesehen; daß wir eine
uns dem anschließen, was Herr Wildermann gesagt hat.

dann verstehen wir darunter zunächst einmal alle die, die

u8schaltung

bekommen unter

aller gegenrevolutionären Führer und

bekommen unter Ausschaltung aller gegenrevolutionären

offen auf seiten der Putschisten sich gestellt haben, dann Führer An ie Demokratisierung der Ser

olle, welche die Arbeit der Regierung sabotieren;
die sabotiert haben, müssen auch hinaus, dann diejenigen,
die in Zukunft die Maßnahmen der Regierung im Dienste
nicht gern und freudig durc&lt;führen, sollen sich zum
Teufel scheren.

wn tung durchzuführen, brauchen wir eine gründ504 &amp; Reinigung der aejamtren"s ffentlt Yen Verwaltung, auch der BetriebSverwaltungen,
von gegenrevolutionären Persönlichkeiten, besonders solcher
in leitenden Stellen , und ihren Ersaß durch „zuverlässige

(Sehr wahr! ; bei der Sozialdemokratischen
Partei)
;
.
;

verundlage
EDEN ngörefor
R. auf demoauch Me
ex
unter Mitbestimmung
der wirt-

|

IQ

|

|

|

Kräfte.

Wir

brauchen

die

schärfste Durchführung

der

Een 465% Bima seine hende Meind [Mofitihen Organisationen der Arbeiter, Angestellten und
einem Staat3beamten müssen wir verlangen, daß

er

seine

"0.4

:

ras

.

;

;

Arbeit erledigt, wie e3 vorgeschrieben ist, wam er WEnn Man min viell unI Is jagen,

die Maßnahmen der Regierung sabotiert, müssen wir pas 5 PI geht: . 0 is + quer ur ie
Mittel und Wege finden, ihn zu entfernen. Was ist das
für ein Zustand, daß 3. B. ein Landgerichtspräsident

iöher auch schon so gehandhabt; auch biöher schon haben
die Minister von den Organisationen Vorschläge für die

v. Grolmann in Stendal ein Disziplinarverfahren einleitet Desen Aner Posten En egen ene SA ird

gegen
einen demofratis&lt;en Gerichtssekreiär wegen Be- m Zu vn f no wicht gejehehen wälenes HISRT cn
teiligung am Generalstreik ? Ist das zulässig? Kann jo mit den Organisationen der Beruf stän &lt; zusammen“
dem Beamten das ungeschoren hingehen?

Oder wenn

gearbeitet wird, so. glauben wir, muß die Reorganisation

gleih am ersten Tage an Kapp telegraphieren und ihn
ihrer Ergebenheit versichern! Wenn wir zu einer energischen Rolitik kommen wollen, dann muß die Regierung,
die sich uns heute vorgestellt hat, klar erkennen, was zu

Wir haben, wie gesagt, dieser Kabinettsbildung letzten
Endes zugestimmt; wir haben den Vorschlägen von unabhängiger Seite nicht zustimmen können. Als die Wogen
der Erregung hochgingen, als in der breiten Arbeiter-

haben wir entnommen, daß die Regierung den festen

haben wir es für unsere selbstverständliche Pflicht gehalten,

aus Lößen der Amtsrichter Homm, der Lanrat v. Ty3ka

tun ist. Aus der Rede des Herrn Ministerpräsidenten
Willen hat, so zu arbeiten. Die Sozialdemokraten haben
der Regierungsbildung in dieser Form zugestimmt.

der erwei: ie ini ji Hranmen, fhnel gelingen:

masse der Ruf nach Einigkeit des Proletariats ertönte,

nun auch bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Sie

Partei anzufragen, wie sie sich zu der Regierungsbildung

Wir

Partei nur in eine rein sozialistis&lt;e Regierung eintreten

wissen, daß diese Bildung verschiedenen Schwierkgkeiten stelle. Unjere Kollegen Rosenfeld und Stoe&gt;er erklärten
begegnete, auch durc&lt; Einspruch aus Gewerkschaftsfreisen. für ihre Person, daß die Unabhängige Sozialdemokratische
Es ist aber gelungen, diese Lösung zu finden.

bringen dieser Regierung nur Vertrauen
entgegen, jfolange sie auf Grundlage der
mit

den

Gewerkschaften

fönnie, nicht in eine sogenannte Arbeiterregierung, d. h.
in eine Regierung mit stärkerem Einschlag demokratischer

vereinbarten

und &lt;ristlicher Arbeitervertretung. j Eine reine Arbeiter-

Punkte regiert. Alle Minister haben versprochen,
sich auf den Boden dieser Punkte zu stellen, soweit sie

regierung hätte es auch nicht jein können ; denn man
ann nicht einen Arbeiter zum Justizminister machen.

Preußen angehen. Die Mehrheit3parteien haben sich
durchaus auf diesen Boden gestellt, das war die Vor-

bedingung für das Zustandekommen der Regierungs-

Wir hätten uns aber mit einer Lösung, in der das &lt;ristliche Arbeiterelement no&lt; mehr als bisher zum Ausdrud
gefommen wäre, in der die demokratischen Arbeiter auch

demokratischen
ParteiTEE
gewesen, und
sie wird| es bleiben.|;
!
:

: ür eine
Se auen
es auch
für oon
gehalten
Gesundung
unserer
Verhältnisse,
wennund
es [7
hätte

mehrheit, und das ist eine Vorbedingung der Sozial-

Linen Vertreter gehabt hätten, befreundet.

(Zuruf bei der Unabhängigen Soziaivemyrrätischen Partei: gelingen GE ? A ET SCORE Vertreter der
Vejer!)

Ü. S. PV. D. hinzuzuziehen.

Darüber hätte sich reden

Oeser ist nicht der reaktionärste Minister in Preußen.

lassen. Wir stellten aber fest, daß die Unabhängigen nur

nahmen Oesers durchaus einverstanden sein konnten; wir
haben es nur oft bedauert, daß es ihm nicht möglich war,
jeinen Maßnahmen im den ihm untergeordneten Kreisen
den nvbtigen Nachdruck zu verleihen, den guten Willen
de3 Herrn Oeser haben wir in leßier Zeit öfters anerfennen müssen. Die Sozialdemokratische

Dann dachten sie sich die Geschichte so: die rein
sozialistishe Regierung im Reich und in Preußen sollte
die Parlamente auflösen und vier, fünf Monate provisorisc&lt;h ohne Parlament regieren. Dann erst sollten Wahlen
stattfinden. So wurde es uns dargestellt. Darauf konnten
wir natürlich nicht eingehen, und wir sehen, daß wix

Partei kann in
beiten, wenn die
standen werden -eine Radikalisierung der

der Koalition nur arZeichen der Zeit verdie Zeichen der Zeit verlangten
Politik -- und die regierenden

keine andere Möglichkeit gefunden haben als die Aufrechterhaliung der biSherigen Koalition; wir können von
dieser nicht abgehen, solange wir nicht von dem Grundsaß
der Demokratie abgehen wollen, und das wird die Mehr-

Parteien in Preußen ihre eigenen Fehler einsehen. Daß
joldhe Fehler vorliegen, ist keine Frage. Wir wollen uns

heitssozialdemokratie nicht tun. Sie konnte den Generalstreit mit linksradikalen. Kreisen zusammen führen und

I&lt; glaube, man kann sagen, daß wir mit vielen Maß-

heute nicht darüber auseinanderjezen, aber wenn man

131. Sitzg LandesSvers. 1919/20

eine rein sozialistische Regierung wollten.

konnte im Verlauf dieses Streik8 zu Diktaturmaßnahmen

702*
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- mußten sich sagen: es ist so sicher, wie zweimal zwei

|

vier ist, daß unser Putsjc&lt; die Gegenaktion von dex

[Limbert, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
fommen an Orten, wo es sich darum handelte, aufrührerische Truppen niederzuschlagen und dergleichen. Da
ergaben sich provisorische Maßnahmen von selbst. Der
Ausschuß in Essen hat solche provisorischen Maßnahmen
durch Besezung des Wolffshen Telegraphenbüros, der

Eisenbahn und der Post ohne weiteres vorgenommen
und hat sie von dem Reichskommissar dann sanktionieren

Gegenseite heraufbes&lt;wört. Die Kämpfe in Gelsenkirchen,
Essen usw mit ihren vielen Hunderten Toten waren ganz
nndtig. Die Kämpfe gegen Essen wurden geführt mit
der Parole: es geht gegen die Jeaktion. In Wirklichkeit
war aber feine Reaktion in Essen, in Wirklichkeit war
7, Essen keine ReichSwehr, in Wirklichkeit war dort eine
Siderheitswehr, die aus mehrheitssozialdemokratischen und
Oristlich organisierten Arbeitern bestand, und auch die Christ-

(assen. Das läßt sich in solcherEMFZeit nicht
vermeiden. AEIENERENN
Me Erjede
fürnagnvgenehen.daß
fie mit
I
CNIETL
e
e in dex 28
Hand gegen
Truppe auftreten würden,

WT malle NS abe

Rätepropaganda Liu win Me die sich hinter Kapp sellen würde. "Die |orüne Polizei
Im Ruhrgebiet steht die Sache sehr schlimm.
Da3 trifft nicht nur dieses Gebiet, sondern unser ganzes
Volk. So müssen wir uns dort auch gegen diejenigen

Kreise wenden, die aus dem Kampf für die Republik
einen Kampf gegen jede Ordnung gemacht haben. Das
ist zum Teil der Fall. In Bochum wurde vorgestern

110 Cssen, die staatliche Sicherheit3wehr, hat in der ersten
Nacht eine Erklärung für die alte Regierung abgegeben,
stand völlig auf unserer Seite, und gegen diese polizeiliche
Truppe, gegen die Sicherheitswehr wurden die Arbeiter
geführt, und als sie das Essener Rathaus stürmten, stellie der
Ausschuß dex Mehrheitsparteien fest, daß unter den Stürmen-

ein
Sfanpltes desHeins:syndikalistischen Sekretärs verbreitet, vn
Ne
ninedienir0007
in veranlaßt
Prism ram
ii welchent
ertePHArbeiter
befanden,
zum Kampfe
worden
?

S SE un

d

siti

|

waren dur&lt; die Parole: hier geht en M Reattitn:

0%
zi E27:
AAEIPECHLIEN
Wie Aber
pos alles
möglich war, wird noch aufzuklären sein.
;
.
Sein
“
heute ist es so, daß große Teile im RuhrDuldet feine Rünferenz mehr; denn auf Kon- gehiet bereit sind, die Bielefelder Abmachungen Ne

Krenn wird Euer Todesurteil unterschrieben.
Si: als aden des revolutionären Proletariats
in ! 3 estimmen, nicht aber das Bonzentum.

zuerkennen, daß ein Teil, inbesondere Oberhausen,
Mülheim, nach Wesel zu, nicht bereit dazu ist, daß die
Unabhängigen und Kommunisten sich die größte Mühe

S2 2 Saanem seinen Sonferenen hat
50 N. ARB “* e) Zur da“ nicht ein? Wenn
ia , dann a : - aber laßt Cuch nicht verhandeln.
Ene Karol jeißt nu) wie EE Zert oder nie!
Vel den1 Smpernich
He ox 458 Sieg gibt
Futterkrippenpolitik diktierten

geben, diese Front der Roten Armee zurückzuziehen, aufzulösen, und daß fie es nicht fertig bringen. Es ist
richtig, was der Ministerpräsident gesagt hat: die Regierung wird mit aller Vorsicht im Industriegebiet vorgehen
müssen, sie wird jede Möglichkeit benußen, die sich
bietet, um durch Verhandlungen zu einem befriedigenden

Warsenfiillstand und Frieden! Ohne diesen verz
rä
eris ANS affenstillstand mit seiner demoralisierenden Atmojphäre wäre Wesel längst in Eurer

Ergebnis zu kommen. Auch meine Freunde wünschen
548,
fie wünschen, daß das Ultimatum, das heute Mittag
ablaufen sollte, verlängert wird, daß alles versucht wird

HEN I8 Tite Dise fei 5 8 Dpik aus
it Ie) € as
Wort Schi er8:?
4 fever a 8. er nechtschaft sterben.“

um zu einem vernünftigen Beschluß zu kommen. Ein
Blutvergießen im Ruhrgebiet bedeutet Undenkbare8; man
kann sich die Folgen noch gar nicht vorstellen. Wird

Hand!

Begreift Ihr das?

Schlagt die Flau-

:

In

(ou

ius

;

Zu -die . Reaktion
5! mitgehen.
iegt! Wenn
Ihr untergeht, feine Einigung erzielt, so bedeutet das das Ende jedes
Alle Truppen, die wirtschaftlichen Lebens in diesem Bezixke und damit das
Dg / der MENTEES MEN - eine Ver- Ende
für Deutschland überhaupt. Wir können die Erfahrung machen, daß weite Kreise, auch solche der nichtsoll

Hugo Delme3.

bürgerlichen Barteien und die nicht der Mehrheits3partei

Aljo hier „fordert der sunditolistische Sekretär auf. allem" 7997000: 007 1zuge infensiv.an der Arbeit fimd;

Konferenzen unmöglich zu machen, und diese nE me vs Dinge Dien guten Ende 30 führen. Hosen
an denen MehrheiiSsozialdemokraten, Unabhängige, Kommu-

nisten teilnahmen, haben zu den bekannten Abmachungen
in Bielefeld, Hagen usw geführt, die sehr wohl eine
Grundlage abgeben konnten, damit im Industriegebiet
Ruhe und Ordnung wieder hergestellt werden konnten.
Teile im Ruhrgebiet haben sich aber nicht darum gefümmert, und e3 haben sich dann Kämpfe, durchaus un-

nötige Kämpfe mit linksradikalen Kreisen entwicelt,

wt

aß es gefinat, aber jedenfalls önnen. wir ams

imer „Feinen Umständen. eine Wirtschaft gefallen lassen,
wie sie der Duisburger Vollzugsrat auSübt, der 3. B. sagt:
1 Aus dem seitherigen Vollzugsrat und einigen
revolutionären Arbeitern wurde ein Exekutivkomitee gebildet.
Die ganze politische Gewalt ruht in den Händen

dieses Exekutivfomitees.

Ihm fest zur Seite

über die no&lt; zu reden sein wird. Es war durchaus
flar, daß der Generalstreik klappen mußte, daß die Truppe

steht das seitherige Wehrkommando und die ganze
revolutionäre Armee.

Lichtschlag, die mit |[Hwarz-weiß-roten Fahnen nach Herdee
gezogen war, die Arbeiterwehren gegen fich auf den Plan

2. Von dem Exekutivkomitee ergehen folgende Anordnungen:

Montag Nachmittag begonnen, und am Montag Morgen
begann in Dortmund der Sturm der Kommunisten auf
das Dortmunder Stadthaus, auf die Dortmunder Sicherheitswehr, die fast nur aus Mehrheitssozialdemokraten bestand,
und wenn das tatsächlich nicht von linksstehenden Gruppen
von vornherein organisiert worden wäre, dann hätte es

Energie weitergeführt.
Sämtlic&lt; Bankdepot8 werden vorläufig bes&lt;lagnahmt. Über dieselben darf nur unter
Kontrolle des Exekutivkomitees verfügt werden.
Sämtliche nicht rationierten Leben3- und Genußmittel werden beschlagnahmt.

Butschisten von re&lt;t3 -- und das ist ihre größte Schuld

ausSweise entzogen.

rief, aber der Kampf mit der Truppe Lichtschlag hat am

nicht jo flappen können. Wir haben also nicht nur
Putsche von rechts, sondern auch von linfs. Aber die

Der Kampf an der Front wird mit aller

Wer si&lt; den Anordnungen des Cxekutivkomitees entzieht, dem werden die Leben3mittel-
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Industriegebietes hinter uns, wir wünschen, daß wir die

-

Arbeiterschaft hinter uns behalten werden in dem Kampf,

[Limbertz, Abgeordneter (So3.-Dem.)]
MN.

Q3

S

Der gegen bie Main ei 308 SN Fs

-

wird.

Die

Gefahr

von

rechts ist

no&lt;

nicht

erloschen,

5 NEE Zenn ze ien Jim eie bn; deShalb äußerste Vorsicht! Es ist im Industriegebiet Ruhe
veröffentlichten Sägen (65 oH für Sronttruppen
1

SL

I

.

1“

2

zu schaffen und dann eine energische Politik durc&lt; die
Regierung, durch die Mehrheitöparteien

mit dem Ziel:

40 H für örtlichen Dienst, 30 H für weibliches Säuberung der Neimswehr, Säuberung
Personal). Die Löhnungslisten sind bis Samstag Der STM “ heintswehr,
S SNUDETAN I HoT

Sam aitng 72 Dur Dau en Nom pogniesnhrern Verwarktung:

"von

allen

reaktionären

EN
Abteilung INO
Kassenamt, vor- Glementen,
e unsder wieber,
einen
jolhen ixButseh
In ent,
.
eicheren könnten,Hiwie
Kappshe
es war.
sin

ARINLIRRNEITSee ie R] auf die Lebenösmittel vom Ausland angewiesen.“ Wir
sicherzustellen

Die Polizei ist entlassen.

*

haben holländische Erflärungen im Industriegebiet, daß

Die Aufrecht-

wir solc&lt;e Lebensmittel nur dann bekommen, wenn Ruhe

erhaltung der Ordnung und Sicherheit erfolgt

und Ordnung herrscht. Wir wissen, daß wir mit unseren

Mer bei Ran Plünderung Diebstahl Mitrcher
angetroffen wir iD standrechtlich durch Erschießen abgeurteilt

Wir brauchen so rasc&lt; wie möglich gesicherte Zustände,
Ruhe und Ordnung, und die können wir nur bekommen
auf dem Voden unserer bisSherigen. Mehrheitspolitik.

Volkswehr wird strengste Disziplin gefordert
Nichtachtung der Befehle mißbräuchlicher Gebrauch

no&lt; energischer als, biSher daran festhalten. DeShalb
werden wir dafür sorgen, daß fie so weiter betrieben

durch die revolutionäre Volkswehr

ANT Den Angehörigön
STEEN

;

DEB STCUDTUNDBNATEN

INN

von Waffen wird streng bestraft.
- Wer von Lebensmitteln und Heere3-AuZ-

ARRAN ei ie? Gehrauch

macht, wird

standrechtlich erschossen.

Lebensmitteln nicht bis zur neuen Ernte auskommen,

Deshalb halten wir an dieser Politik fest und werden
wird zum Wohle unseres gesamten Volkes.

(Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)
:

....

:

Bes&lt;lagnahmungen und Requisitionen dürfen MunNN Fe enbel RUS RHSERGTEG

nur
Zun das
Gee:
bezw. Personew
die von
demselben
ausdrücflich
beauftragten

e

:

2...

vorgenommen werden, Vorläufig find dazu be- (3 8-9: Meine Damen und.Herzen, die Deutsch:

ns Mn, EGLI IEE VolkSpartei hat die Aufmerksamkeit des Herrn Minister:
straße
22. 10.4
Mutinn Deg

;

;

Z

g wir
Pefe
Zusammen
der Frage
Fo hat
zu
uns hierimunterhalten,
nicht mit
erregt.
Wenigstens

MeeME SIREE USHER It er uns unfreundliche Worte nicht gewidmei und auch die
2240 vn St
Mikerteidui
* HSaltung, die die Deuts&lt;e Volks8partei eingenommen hat.
6 ik et ei Mbeiterunm ENten An nicht getadelt. Ob es ein Versehen war, will im dahin-

der Wahl können sowohl Res passiv Ir gestellt sein lassen. Sein Parteigenosse, der soeben
jolche Arbeiter teilnehmen die: feh aufden Maden gesprochen hat, hat ja einen anderen Ton angeschlagen
Do Diktatur Hes Proletrials itellen
DeShalb kann ich es mir nicht versagen, auf diese Frage
Vis zum Zusammentritt der Arbeiterräte liegt no&lt; mit wenigen Worten zurü&amp;zukommen

32: : . UPNSe

alleGewalt in den Händen des Exekutivkomitees.

Ie leicht kann 28 sich Siserdings nicht machen

annere: wird feines Amtes
ENE
.
Duisburg, 26. März 4920.

wie es sich der Herr Vorredner gemacht hat, indem ex
ein paar Zeitungsnachtichten mitgeteilt hat, die übrigens
wenn ich richtig verstanden habe, lediglich die grund-

Da3 Exekutiv-Komitee:

säßlihe Stellung der Deutschen Volkspartei bestätigen,

Wild. Koch.

0 DEN EEEUBTGEH UG Umsimren 7 joven

ls

;

R

Das SPR Wm 99:
4

452 - Zalden.

Die Stadt- Kommandantur:
Münzberg.

erfassung8bruchs

auf

gewaltsamem

Wege.

Ex

hat

dann

von einer Äußerung des Abgeordneten der National:

versammlung Herrn Dr Mareßtki gesprochen, die nach meine

Meinung nicht [so gefallen ist, wie ex sie wiedergegeben
hat. Darüber sind in der Öffentlichkeit shon Aufklärungen

Eine derartige Diktatur wird und kann sich die Arbeiter- RTE 00 dars HRENIEM AUEN2

hast des Industriegebietes nicht gefallen lassen, aber welchen Anspruch auf Berechtigung habenkönnte, jemanden

auch die Regierung und die Landesversammlung kann sie irdendwelcher bö3willigen Handlung oder Stellungnahme
jich nicht gefallen lassen. Unsere Fraktion wünscht, daß „1 bezichtigen. Er hat das Wort gebraucht: wer den
im Industriegebiet alles getan wird, um die Verhältnisse

FYoneralstreik als Verbrechen bezeichnet = das tun wir

zu einem guten Ende zu führen. Das muß man immer
wieder jagen: mit Verhandlungen fommi man weiter
als mit schroffem Eingreifen. Aber wo es nicht anders

darauf werde ich noch zurüfkommen --, der ist ein
Qütiwigianer, und damit ist der Stab über die Deutsche
Poltöyartei gebrochen. Ja, so kann man doch nicht

geht, wosolche Diktatur zügelloser Horden aufrechterhalten wosicix machen und Parteien behandeln, die einen

EEen
uns m Betten de "m Sean Anspruch darauf haben, daß sie geraveso Interessen des
IIR eue AU FRO DG DN en itteln. Baterlandes verfolgen und betreiben, wie derjenige, der
ix wünschen nicht, daß scharfe Mittel angewandt

werden, aber wenn es nicht anders geht, ist niht anders

juoffentlich
helfen. Wix
in Ordnung
Wir haben
den müssen
allergrößten
Teil derkommen.
Arbeiterschaft
des
131. Sitg LandeSvers. 1919/20

einer andern Partei angehört,
Anspruch nehmen würde

mit Rec&lt;ht für sich in

'

(Sehr richtig! bei |der Deutschen VolkSpartei)

10569BerfässunggebendePreußische'Landesversammtungy1317Sißingam30:"März1920 10570
[Berufung des Staatsministeriums]

eine Auswirkung der Kappshen Revolution vermieden

würde. Herr Heinke hat sofort seine grundsäßliche Miß-

[Dr v. Krause (Ostpreußen),
Dutsmee 85
VerbreAbgeordneter
rwvi (D.V.-P.)]
it- IHE
gesprochen.u Me
Cs wäre
schon des
an Kappschen
sich bedeutungsvoll
un

Wer den Generalstreik als

schuldig sein an 55 Mae REREN 7 7 genügend, wenn man festzustellen hat, daß der Vorsitzende
Umsturz der Verfassung, zu einer Revolution. Das ist
doch wirklich ein Ausspruch, der nicht ernst zu nehmen ist.
10

,

der Fraktion in der Nationalversammlung in dieser Weise
Verfahren ist.
.
-.
Nun wird von unserm Aufruf vom 13. März viel-

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
Man kann über den Generalstreik dieser oder jener
Meinung sein =- wir verurteilen ihn allerdings auf das

leicht mit einem gewissen Recht gesagt, es wäre nicht eine
Ausdrüliche Verurteilung des Kappschen Putsches in ihm
enthalten. Das ist richtig, und es wäre besser gewesen

äußerste --, ohne daraus, wenn man eben ehrlich gegen

77. das gebe ich ohne weiteres zu --, wenn es ausdrüc-

den Gegner verfahren will, die Folge ziehen zu dürfen,

lim gesagt wäre.

daß jemand eine Revolution billigt, wenn er den General-

Aber es ist wiederum nicht ehrlich

gegenüber dem politischen Gegner, wenn man aus dem

strei
k verwirft.
Sepe Eur PE sn A Se ve dei
Zurufe bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei) ganz deutlich zum Ausdruc ioenten nei. Wenn man
.

u

.

.

„

nicht

auch

da*s&lt;on

der

sachliche

Standpunkt

der

Partei

= Wollen Sie die Folgerung ziehen, daß man dann,

jagt: „Die Regierung trägt die Verantwortung =- eine

wenn man diese3 Abwehrmittel verwirft, das, wie ic

rage, auf die ich noc&lt; komme --, daß der Weg der

auszuführen versuchen werde, unnötig und schädlich sürs

organis&lt;en Entwidlung, zu dem wir uns

,

eine Verantworiung

Vaterland ist, den Kappichen Putsch billigt?
,

"

,

„«

bekennen, dur&lt;broden ist“, wenn man jemand
für ein Übel zuschiebt,

nämlich für

Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

5en Durchbruch der Verfassung, so ist das eine ein-

Das ist eine andere Frage. Aber weichen Sie nicht der

wandfreie Verurteilung eines solchen

Ant
auf die Frage aus, die ich jezt aufgeworfen
abe, ob man daraus einen Schluß auf eine Revolution3-

Übels, daSist die Revolution.
“nal

freundschaft ziehen kann.
.

„ue

,

,

.,

|

(Sehr in! S0)

.

Wir haben weiter die liberalen Grundsägßge

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen Partei)
Mein Gott, daraus folgt doch nicht, daß ich die Revolution
billige! Sind Sie denn von aller Logik verlassen? Das

zer Partei hervorgehoben. I&lt; bitte jemand, mir zu
jagen, wo eine liberale Partei und speziell die Vorgängerin
der Deutschen Volkspartei, die Nationalliberale Partei

tischen Gegner nicht Gerechtigkeit widerfahren lassen will.

Grundsaß abgewichen ist, daß Verfasserungsänderungen

fann man doch bloß behaupten, wenn man einem poli-

Anders kann GIN
ich es mir| nicht erklären. .

:

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)

Nun zu unserer Stellungnahme überhaupt. I&lt; kann
mich auf den Aufruf vom 18. März, auf den ich gleich

zurüdfommen werde, berufen.

und die Deutsche VolkSpartei selbst, jemals von dem

nir
geseUmsturz
maninennzu Wege
BOSE
ee
und au
jeder
verwerfen
ist!
Also,
werSie
sehen
und hören will, konnte es damals auch, daß die grund-

sjäßliche Stellung der Deutschen Volkspartei ganz far war.
Wir haben allerdings von der „neuen Regierung“

E38 ist uns erwidert

gesprochen, wie es übrigens auch andere getan haben,

worden: das war am 18. März, und da war die Sa&lt;e

auch Herr Schiffer meiner zuverlässigen Erinnerung nah,

shon erledigt, es kommt aber auf die Stellungnahme in
den ersten Tagen an. I&lt; möchte nicht weit auss&lt;hweifen,
sondern nur ganz kurz folgende Daten anführen und
dabei auch auf die Bemerkungen des Herrn Abgeordneten

auh die „Kölnische Volkszeitung“. Es warvielleicht ein
nicht geschi&gt;tes Wort statt „Machthaber“. Wenn ich
mich erinnere, daß unser hochverehrter Herr Präsident
bei seinen Eingangsworten sagte, es war damals Kapp

Wildermann antworten. Ex hat, wenn ich recht verstanden habe, getadelt, daß die Deutsche Volk8partei niht
von vornherein eine klare, grundsäßliche Stellungnahme
eingenommen hat. Das ist ein Vorwurf, der sachlih
gehalten ist, und auf den man sich zu äußern hat. Es
ist ja wohl am 5. März gewesen, als von einer Mißstimmung im Militär die Rede gewesen ist und. Andeutungen fielen, daß e3 zu einem Ausbruch kommen
könne. Da hat unser Vertreter, Herr Heintze, den Militärpersonen sofort erklärt, jede Maßregel, die darauf hinziele, die Verfassung auf gewaltsame Weise abzuändern,
wäre ein verbrec&lt;herisher Wahnsinn. Herr
Heine ist nun nicht irgendwer in der Partei, sondern
er ist der Führer inder Nationalversammlung und
hat eine autoritative Stellung. Und der erste von der
Deutschen Volkspartei, der in autoritativer Stellung
ist, und der sich, nachdem in der Nacht vom 12. zum
13. März die Revolution ausgebrochen war, mit Wort

in den Besiß der politischen Macht gelangt ==- ich habe
es mir sofort notiert =-, dann ist das nichts anderes,
als was wir. sagten, er war der Machthaber oder die
neue Regierung. Zu diesem - de facto- Zustand mußte
man sich stellen. Das haben wir getan. Wir habenaber
de jure, wie ich hervorgehoben habe, die Verurteilung
des Kapp-Putsches ausgesprochen.
ES ist daher eine Verdrehung der Wahrheit, wenn
das „Berliner Tageblatt“ sagt, daß in diesem Aufruf der
Partei die neue Regierung als solc&lt;e anerkannt sei, „damit
hat sie den Boden des Rechts verlassen und einem Haufen
gewissenloser Abenteurer gegenüber die Grundlagen des
Rechtsstaate3 preisgegeben“. Gerade das Umgekehrte ist
der Fall gewesen. Wir haben uns auf den Standpunk
der Tatsachen gestellt, daß die politische Macht dor
war usw, von Rechts wegen aber den Umsturz verurteil
und von vornherein darauf hinzuwirken gesucht, 'Verhandlungen zu eröffnen und forizuführen, um den Rehts3-

end
het: in irveum
Herr
Heinke Wege
Mezenasen bruch zu beseitigen.
ex Zu
mit geäußert
dem
Reichsminister
Koh
auf dem
1142. Rol

;

|

Dre3den in der Eisenbahn zusammentraf und auf dessen

(Zuruf Uns Weil der Putsch mißlungen war!)

Bitten zugesagt hat, in Dre8den durch Rücsprahe mit

=- Aber das war shon am 13., Herr Kollege! Machen

dem General Maerker dafür zu sorgen, daß nicht etwa
die Befehle der Kapp-Regierung auf Verhaftung au8geführt würden, sondern da8 alles in Ruhe bliebe und

Sie doh keine Zwischenrufe, die sich sofort als unzutreffend
kennzeichnen. Es war schon am 13., wo das Ziel unjerer
Bestrebungen war, 3wischen der tatsächlich machthabenden

105715 VerfässunggevendePreußische-Landesversammtung/431/"Sizungram30."März4920%405
[Berufung des Staat3ministeriums]

„In diesem Aufruf ist gesagt, daß wir "eine gewisse

in

Mitveraniwortung der Regierung und auch. den die

[Dr v. Krause (Ostpreußen), Abgeordneter (D. V.-P.)] Mi
Miene mieiZufmieben müssen. + ir
28rauf ja jon von anderer Seite eingegangen, 10) wil!
Ausgleich im Interesse des Vaterlandes zu finden. Daß Mn vie Grage DRRnofing ne Natimunt
Regierung und der andern zu verhandeln, um einen

die
Kappregierung in dem Augenbli&gt; tatsächlich an der El Blut Imin mn
"2 HDL IN H. CLDEDENTT)
Macht war, läßt sich doch nicht bestreiten. Die Mitweiten Kreisen gemacht.

gliederanerkannt,
bir ReichöSregierung
dieseanne
Macht
indem sie Jahen
sich
aus
Berlin entfernten.
auc&lt;h

;

(Sehr richtig! rechts)

;

ZUIEEADIE

.

:

Sie mögen ihre guten Gründe dafür gehabt haben. Ich MUT PETI ELEN "Dod a il WIERL
34 will niht bon Flucht sprechen ober auch mur tadeln. Die aea Serrevon ven Nele
;

]

ene:

) auch Teile de3 Volkes; Sie mögen sie

will nur jesiienler daß Herr Kapp und General Lütiwik
in dem Augenbli&gt;

die Machthaber waren.

,

I&lt;h möchte auf unsere liberalen Grundsäße, auf die

in unserem ersten Aufruf hingewiesen ist, noch einmal in
|

:

4.0

einem andern Zusammenhang

.

hinweisen.

Halten Sie

für flein halten, ich hoffe, sie werden immer größer

werden.

Und man fann nur bestätigen =- das ist auch

7] der Presse,
:

2.0..54

wenigstens in den Blättern einzelner
;

2

ic

Hi

M8

Barieien, die die Regierungsmehrheit bilden, zum Aus-

e.

;

uns überhaupt für so gottverlassen
und töricht
;

Me
Rn.
TE
Wann
Der
egierung
gewesen
ist, 8
die
verfassunggebende
National-

(Zuruf links: O ja!)
N
-- das ist sehr liebenswürdig von Ihnen, aber es beweist

verjammlung weiter ihr Leben verlängern zu lassen für
Le möglichen nicht dringlichen Arbeiten.

ie
wenn einen
Sie ue
„&amp; iebilligen,
jagenan7 deren
NE
evolution,
Umsturz
Spiße eine
ein

(Sehr
richtig!
reh1i8)
0.
;
|

NIE

Kapp, ein Jagow, ein Brederek gewesen sind.

IE MGS De Mels WeierunnRIE

Denn, meine Damen und Herren, die Kenntnis, die wir

dur&lt; die Nationalversammlung oder den Reichstag muß

von diesen Persönlichkeiten hatten = --

Dajelne 3508 n1068: 0 ein jeht wahr NE 85R

(Heiterkeit).

NEE

;

der Wahl des Reichspräfidenten statt durch das Volk
.

on

(Zuruf links: Wenn Sie Erfolg gehabt hätten!)

der

Zenirumspartei ni

efannt

geworden ist,

da

sie auch nur diesen Gedanken erörtert hätte; in anderen

Rein,
EE
Pepe dazu mitgewirkt, daß diese Herren
von der
Bildfläche verschwanden.

Parteien ist .er aber ernstlich ENE
erörteri|worden.

.

(Sehr richtig! rechts)

De EE D20385 MEREeprian |

nationalen mitgewirkt. Wir haben dadur&lt; zu erkennen
gegeben, daß man sich nicht mit ihnen identifiziert.

glaube, Herr Ministerpräsident, das trifft nicht den Kern
ver Sache. Gewiß sollte es nur auf legalem Wege ge-

Dazu hat unsere Partei und dazu haben auch die DeutschE3 war dann am 15. März -+ das ist der Montag

gewesen -- in einer Sißung der Pressekonferenz mitgeteilt worden, es habe sich hinter die Kappregierung

auch die Deutsche Volkspariei gestellt.

sollte es eben nur auf legalem Wege geschehen. I&lt;
j&lt;hehen.

Aber was wir bemängelt haben und was große

Teile des Volkes bemängelt haben und bemängeln mußten,
Wwar, daß dieselbe Nationalverjammlung, die die Vex-

Sofort hat dex

fassung gemacht und die Wahl durch das Volk vor-

damalige Vertreter der Deutschen Volkspartei, der Ches-

geschrieben hatie, nunmehr diese Wahl jelbst vornehmen

e afteur

wollie, iroßdem wir alle überzeugt sind, von ganz links

dakteur

Spieß,

erklärt:

Spieß, erklärt:

d

äre

absol

ichti

i

das wäre absolut unrichtig, wir

tänden nicht hinter der Regierung Kapps. Auch . da
haben wir diesen grundsäßlichen Standpunkt eingenommen.
In unserem Aufruf vom 18. März ist dann klipp

Ü

3D

ix

und auc&lt; heute noch und in alle Zukunft einnehmen:

jede Revolution, jeden Putsch auss äußerste verurteilen.

üb

darstellt.

fi

link

|

und flar ausgsprochen, wel&lt;e Stellung wir einnehmen

daß
wir jede ; gewaltsame
Veränderung (9008,
unserer Verfassung,
:
;
;

alle

vis ganz rechts, daß die Nationalverjammlung in ihrer
Zusammensezung nicht mehr den Willen des Volkes

(Sehr richtig! rechts)
Ss

TÜRE

DEE2

Gs

eie;

Tas
war das Enktscheivende. Das 1907 alis ein Vergehen,
ein Verstoß gegen den Geist der Verfassung,
;

:

47

;

NB

I&lt;
will nicht den ganzen Aufruf verlesen, aber die Haupt
ZEIGE
Er ottdenen
der Nemeien
hat ie Di
fache wiederholen.
:
ände mitverschuldet, aus
sich
Vorkommnisse wie
'

.

Der Versuch des gewaltsamen Umsturzes der ver-

Fifa ßinen Grundlage des Reiches konnte nur
erwachsen

aus

dem Boden,

den

die Revolution

vom

der Kapp-Putsc&lt;h entwickeln konnten.
;

FE

Wir stehen nicht

.

allein mit einer solchen Auffassung.
2.1:

03:15

oin

danaeh

November 1918 mit ihrer Zersezung aller staatlihen pg GER IRE LEPEENEHEHEIEEMGZÜURIEN Zeitung
7

"'"„

,

;

,

Autorität unter Vernichtung nationaler Werte geschaffen,

aus der einseitigen, parieipolitishen Gesamtholtung der

,

j

i

*

|

Auch die alte Regierung

WH
Bie LE
ei
3 Der veran
nneraus er
-- das ist also die : alte Regierung,
die MIIS
bis gestern
oder
ügerung
der
Neuwahlen zum
ReichStag und
der
“6
HITE
3
IR ee BOT Daus Warn 0a an E u 1 m
fassung3mäßiges Recht auf Wahl des

Reichspräsidenten

zu bringen. Und nachher heißt es nach einem Zwischensaß:

Seznefegewesen ist, gegenüber der heutigen: das :ist
„

|

|

|

hat fürdie Demolteite undgegen jecke Diktatur

Gewalts reich und jede Verwendung unser x um Norher itung Der Di 2A
Wir müssenjeden gegen die Verfassung gerichteten
:

M er 2 in SEU Ke zu
g

der Diktatur von rechts zu hindern,

den Schuß des Landes verwendeten Truppen zu

noc&lt; die richtigen Wege beschritten, um das Ver-

Reiches in Frage stellenden Unternehmungen

zu finden, das unerläßlich ist, um der radikalen

solc&lt;en unverantwortlihen, den Bestand ' des
entschieden verurteilen

:

Da3 war, das ist unser Standpunkt.
131. Sitzg Lande3ver;. 1219/20

EDEN I Des HOE Masse der Bevölkerung
I:

625

DiE

.

.

Agitation für die Diktatur des Proletariats das

Wasser abzugraben.

[Berüfung3e3Staatsministeriums]

REMARNEGGERREHERORTTFG zden Weg

ireKrause DURME nn En TEN
Ia,meine Herren,

das

heißt eben,

die

(Lebhaftes Hört, hört! rechts)

Regierung ha

EIS

eine Mitschuld, auch eine Mitverantwortung für solche

:

.

N

6 ist im Iemde dem gleichen Schifal Eee

Erscheinungen zu tragen, mögen sie von rechts oder links
kommen, die fich auf Gewalt und auf den Saß stüßen:
Macht geht vor Recht. Dann kann ich nicht umhin, besonder3 da sich der
Herx Vorredner aus der Mehrheitssozialistiscen Partei

fallen, wie einst ihre Vorgängerin. Wie diese
hat sie jih durch den kurzsichtigen Gigennuß und
den politischen Unverstand der hinter ihr stehenden
Doltksteile abhalten lassen,
(hört, hört! reht3)

Parteien getan worden sind, und zwar auf vereinzelte

das Wohl der Vollsgemeinschaft zur alleinigen

einmal ganz furz mitzuteilen, was denn Herr Winnig

Das sagt Herr Winnig, einer der Jührer der Mehrheit3-

ZUTUN: DaS. Gum er Winaanaer!

lußerungen einzelner Mitglieder der: anderen Parteien

vielfach auf Äußerungen berufen

hat,

die aus anderen

;

Äußerungen, und daraus Folgerungen gezogen hat, hier

inKönigsberg in Preußen über die Frage des Verhaltens
und der Schuld der Regierung gesagt hat.

;

5

.

M

Richtschnur ihres Handeins zu nehmen.

sozialdemokraten, am 14. März. Er ist ja jeht ausgiMefien aber ich glaube, namentlich wenn Sie sich auf

2 AES Sie . . . . 8 . |
verufen, 'um daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen, daß
5 n c en 2 von 551117710 nis jan unnen man ganz sicher auch berechtigt ist, hier bezüglich der

ANER „mus.

is oxrre? "x SE gesag 34er hat Mehrheitssozialisten - aus der Auffassung des Herrn

RIe 0 M8, aß er eine Rolle. in der Partei ge&lt;s
nu
(Erneuter Zuruf links)
ze E
GEN
IT
="
Gewiß, er ilt
jeht ausgeschlossen.

Aber

DIE
noc&lt;

Winnig einen Schluß zu ziehen.
(Sehr richtig! rechts)
JH
mö
einen
I9
mödte
alS 4:45,08

v

der Fehler
der Regierung,
:
Eneder

wenigen uote Mn R M IE var En auch eine gewisse Mitschuld an den Ereignissen trägt,
Parteifreunden erhoben worden. Es hat dann eine Verjammlung stattgefunden -- ich kann mich nicht mehr. ganz
genauerinnern wann --, und aus diesen Verhandlungen ist
Herr Winnig unangetastet mit einem Vertrauensyotium
dervorgegangen.

Aljo so sehr lange ist das noch nicht

da no) auf ein hinweisen, und vas ist die Behandlung

der Oppositions parteien,
|
(Abgeordneter Dr Weyl: Sehr richtig!)
... sowohl von links wie von re&lt;ht3!
.

her, daß das dex Fall war.

.

(Heiterkeit)

M ISS nun der damalige Oberpräsident Winnig
am 14. März?

.... Wir ' stimmen sogar in diesem Punkte überein. =
Man kann die parlamentarische Regierungsform und alles,

Die biSherige ReichSregierung hat nach meiner
Überzeugung nicht alles zum Wiederaufbau unserer
Wirtschaft getan, was ihr möglich und was zu
tun ihre Pflicht gewesen wäre.

was damit zusammenhängt, billigen und von ihr ausgehen. Aber ich glaube, es liegt niht im System und
ist andererseits gegen das Wohl des Vaterlandes, daß
man die Oppositionsparteien zur Mitarbeit auch außer:

Hört, hört! bei der Deutschen Volkspartei)
58

HAI Dieses Danses 219 70m Heranzienn

|

Wohl hatte sie erkannt, was zu diesem Zwee not-

SE

(Lachen bei der Sozialdemokratischen Partei)
20

;

;

Es

:

wendig war, aber sie fand nicht die Kraft zum Ent-

Das ist vielfach nicht geschehen ; wir jind direkt aus-

für richtig, ja für unabweisbar notwendig hielt.

- IH erinnere 3. B. an die Vorbereitungen für die

ihluß und zur Durchführung dessen, was sie selber

geschaltet worden.

„z

Nn

EZ

Ein ganzes Jahr hat sie dem Niedergang unserer

Verfassung, von denen, soviel ich weiß, meine Freunde

.

einem [so wichtigen Geseß,

Gütererzeugung zugesehen, ohne den Mat zur
rettenden Tat zu finden ;
.

|

s

;

|

hört, hört! bei der Deutichen Volkspartei)

weil fie fich von den primitiven Instinkten poli-

tisch ungeschulter Massen abhängig jane H
N

.

.

|

|

Hört, hört! bei der Deutschen Volkspartei)
Wo Lebhens- und Schifal8fragen des ganzen

nicht Kenntnis bekommen haben ; ob die anderen Parteien
auch keine Kenntnis erhalten haben, weiß ich ni&lt;t. Bei
das uns die staatsrechtlichen

Grundlagen wiedergeben soll, wäre 159.087 Interesse des

Vaterlandes» gewesen, wenn man die Kräfte -- und es

sind doh) unter den OppositionSparteien wertvolle Kräfte,
die

ausgenußt

werden

können --,

herangezogen

hätte.

Meine Damen und Herren, wie stand denn die Sozialdemokratie unter der früheren Regierung, unter dem

Volkes auf dem Spiele stande fonnte Fee

alten Regime zu dieser Frage? Da ist sie von der Ne-

ihrem Handeln nicht über die Schranken ver-

Pierung auch jo behandelt, da isi sie faltgestellt worden,

genug, daß sie schließlich den entsetzlichen Frieden3-

IV bin der Leite, der das verteidigen möchte.

nationale Empfinden weiter Volkstreise, indem

(Lebhafte Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

jährier Parteiprogamme hinausfommen. Nicht man hat sie nicht bei kommunalen Amiermn ujwzugelassen.

vedingungen zustimmen zu müssen glaubte, verleßte sie aus engherzigem Parteihaß noch das
sie den feindlichen Mächten, noch bevor der Friede

I&lt;

erfläre: Das ist einer der größten Fehler gewesen, die
98 alie Regime hat machen können.
0

1 Ps

geschlosjen war, das traurige Schauspiel des Unter-

In der Regierung haben wir eigenilich nie gesessen.

juhung3ausichusses bot.
(Hört, hört! rechts)
Durch ihre Haltung in diesen beiden Fragen
hat die Regierung das große Vertrauen, mit dem

(Erneuter Zuruf)
-- Wer denn, verehrter Herr Kollege? Es' sind im Laufe
der Jahrzehnte einmal ein paar nationalliberale Minister
gewesen, 3. B. Miguel.

dus Volk sie einst begrüßte, verwirtshaftet und

(Zuruf: Dr Friedberg!)

[Berufung des Stäatösminiiteriums]

durch den Stiminzettel selbst seinen Volkskaiser fordert.

=

Daß wir einem solchen Ziele nachstreben, kann uns niemand

jDr
v. Krause Ostpreußen),
Abgeordneter (D. V.-P.)j AENHE AM wegen MERS RNPiE eine Ne 9010198
-- Der ist doch
in den allerlezten Monaten, wo diese 38 machen, das weijen wir gerade jo zurücd, wie wir die
Frage 7 5 Erörterung ei Minister GRAIN Kappjche Revolution zurü&amp;gewiesen haben.
Ja, meine Damen und Herren, wollen Sie das damalige
Verhalien der Regierung nicht verurteilen? Wenn Sie

(Zuruf links: Wenn sie geglückt wäre, was dann?!)
Meine D
AUD ASort
H V zurteilungide

parieien
verurteilen, dann müssen Sie heute das Verhalten der Mehrheitsparteien gegen die Minderheit auch

appf Ne evolution ist jeh eien] is. da“ ZE Haus
Linig. Aber ein gewisses Pharisäertum kommt dabei oh

aver vin jolches Verhalten gegenüber den MinderheitS- Eo
ÜSENTELION
7:
(Zuruf:.

'

-- Ganz

3
I
BH
E17
Die
Koalition8parteien

.
müssen

eue
zunächst
einmal

als SEES IR Untaten AUNN

4

u Men u Herren „iu : | E CHUNGTDEr

an manchen Siellen zum Ausdruc&gt;.

( Lebhafte Zustimmung4 recht3 2 -- Widerspruch

link3

Zurufe: Bei Ihnen!)-

und
|

gewiß, aber fich nicht festlegen, bevor fie aug

E* kommt dadurch zum Ausdrus, daß man sich so sehr

frommen fönnen. Man soll die alten Fehler vermeiden
und das Volf in allen seinen Teilen zur Mitarbeit so
viel wie möglich heranziehen.

vein ber 1918 und der Revolution vom 13. März 1920
zu finden.
(Sehr richtig! xec&lt;t3 =- Widerspruch und Lachen links)

die ELEESTI haben. Das WE nur 4 Lande vVemüht, Unterschiede zwischen der Revolution vom NRo-

SY habe gesagt und bleibe dabei: wir stehen auf

dem Boden der Berfajjung; wir verurteilen jeden Bru)

der Verfassung von rechts, aber natürlich ebenso auch von
(inks.

Da muß mit gleichem Maße gemessen werden.

Wir wollen und erstreben gewisse Abänderungen der Ver-

fassung. J&lt; habe gar keinen Grund, hier die Frage der
Monarchie niht zu berühren. Daß der Kapp-Putsch ein
ene
Puisch sei, wird eigentlich von feinex Seite
gesagt.
De

„5
2

(Lebhafter Widerspruch)

Än

tS

X

da

RE

&lt;&lt;
7

1

7

Kann denn jemand auftreten und sagen, daß die Regierung

der Volksbeauftragten goseßlich war, daß sie durch die
damalige Verfassung sanktioniert war?
tte NE)

Dart

(Sehr richtig! remis - Saruf links: Jawohl, das war

sie! =- Heiterkeit rechts)
... Sie vertreten diese Auffassung; auf deren staatsrechtliche Begründung wäre ich allerdings
sehr gespannt.
;
R

(Zurufe. lins)

= Wennder Kaijer abgedankt hakte, dann war nach
.

R

.

der

der Umstürzler die Monarenie war. Wir wallen zuch Derfassung no der Kronprinz da.
die AU Mn einer Monarchie, aber, das ist früher

ausgesprochen
Wiederherstellung
der Dynastien,
MN worden,
NLIPEAPnichi
ITU,
.
SIE

an aber ein BVolfkskaisertum auf pverfassungsmäßigem
HC:

(Lachen)

(Zuruf: Der war ebenfalls geflohen!)

Ich spreche jeßt
jeßt von
vs der„ie
ir:
%
.-:
-- I
staatsrechilichen
Frage,
meine

Herren; verschieben Sie nicht die Fragestellung! Alfo
es war no&lt; der Kronprinz da, und es war noch ein

;

Reichskänzler da: Prinz Max von Baden.

= Sie mögen darüber lachen und meinen: das ist Utopie.

Iuruf H

Schön, es ist vieles als Utopie angesehen worden, was
s&lt;ließlich doch einmal wahr geworden ist. I&lt; sage also:
wir wollen bloß den verfassungsmäßigen Weg. Wir wollen
aber allerdings im Herzen unseres Volkes die Auffassung

Zuruf 1 a)
:
R
= I4, der Jatte abgedanki und hatte Herxn Ebert
beauftragt, die Negierung zu bilden. Aber wollen Sie
sich vielleicht die alte Verfassung anschen und mir sagen,

eines Volfskaisertums die geeignetste für unser deutsches

konnte.

Volk ist.

(Sehr richtig! rechts)
Danach wollen wir hinstreben; aber Sie werden vielleiht

(Sehr gut! und Heiterkeit recht3)
Das war verfassungswidrig. Die Revolution vom November 1918 war gerade so ein Verfassungsbruch und

bei den Wahlen von uns kein Wort darüber hören.

. Renten Der DoS eanstranien ivar gerade [9 ver-

veranfern oder wieder erweden, daß die Form der Monarchie,

(Sehr richtig! =- Heiterkeit und Zurufe links)

9b ein Reichskanzler früher seinen Nachfolger ernennen
-.

AfsDngSprig = 4 IEE
1

-- Nein, es ist jeht noch kein Geschäft dabei zu machen;

das gebe ich ohne weiteres zu.
|

K

38 nee es Pharifüettum, wenn das niht offen aus-

,

gesprochen

wird.

(Heiterkeit)
Sie sehen, ich bin ganz offen.

2

ZUs61171137407 0
(Zurufe links)

ES ist jehr ichön, wenn

.

+...

wir hier gegenseitig zugeben, wie Sie es eben tun, daß „Venn das nacher durch Wahlen janitioniert wird,
der andere einmal recht hat. Wenn wir das immer täten

jo ist das etwas anderes, dann stehen wir auf verfassungs:

jo wäre das besser, als wenn Sie (nach links) einen 1mopigem Boden; aber wenn Herr Kapp Erfolg gehabt
Redner erst gar nicht zu Worte kommen lassen, bloß weil hätte „und dieser Umsturz wäre nachher durc&lt;. Wahlen
jeine Ansic&lt;t Ihnen nicht gefällt
bestätigt worden, dann wäre seine Regierung auch verI
gesamte
fassung8mäßig geworden.
(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volk3partei)
(Sehr richtig! rechts)
I&lt; danke Ihnen besonders, daß Sie diesen freundlicheren
Ton gerade mir gegenüber an den Tag legen.

|
Von den neun Punkten lautet der zweite:

Veiterkeit)
Um es noch einmal kurz zu sagen: wir wollen, daß ein-

sofortige Bestrafung der Beamten, die sich der
ungeseßlichen Regierung zur Verfügung gestellt

mal -- mag es auch längere Zeit dauern '=- das Volk
131. Sitg LandeSvers. 1919/20

haben.
70:.

[Verufüung des Stäatoministeriums|
is

|

von den Mehrheitssoziaäliften wie von den Demokraten =

|

vom Zenirum nicht,

[Dr v. Krause (Ostpreußen), Abgeordneter (D. V.-P.)1
Meine verehrten Damen und Herren, Sie sehen in mir

einen, der hiernach angeklagt werden muß;
.

S

das muß ausdrüclich festgestellt

werden, das auch den Generalstreik meines Wissens niemals
Vebilligt hat ==, ein Fehler; Bismar&gt; soll ja einmal aus-

gesprochen haben: es gibt politische Ereignisse, die viel

schlimmer zu beurteilen sind als ein Verbrechen, die nämlich

(Heiterkeit)
ich habe mich seinerzeit al3 Staatssekretär des Reich8-

(Hört, hört! und Heiterkeit)
Diese Regierung war eine ungeseßliche, ich habe mich
also einer ungejeßlichen Regierung zur Verfügung gestellt,
und bitte, zu veranlassen, daß ich angeklagt werde.

als Fehler zu &lt;arakterisieren seien, und so möchte ich den
Aufruf zum Generalstreit und den Generalstreik selbst auch
als einen Fehler, aber s&lt;limmster und verhängnisvollster
Art bezeichnen.
(Sehr richtig! rechts)
Nötig war der Streik, wie ich schon jagte, nicht. Und wenn
ih die Kapp-Regierung -- und das ist doch wohl die allgemeine Meinung =- als eine Militärrevolte, als eine

(Große Heiterkeit)

Militärdiktatur ansehe, wäre er zur Beseitigung dieser

justizamts im Interesse der Ordnung den Volksbeauftragten zur Verfügung gestellt.

;

Diktatur unwirksam gewesen. *

Der Zusammenbruch Kapp3 in nicht zu langer Zeit

kon

I

Zau

::

.

gewin won voranauschen Eiter. der Grüne für ven Zu-

(Nanu! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

jammenbruch war schon die Wahl der Beamten, die Herx

=- Jawohl, denn der Generalstreik sollte die Umstürzler

Rapp an sich gezogen hatte, und bezüglich deren ich, da ih
vorher mehrere Namen genannt habe, doh etwas richtigstellen möchte. / Ich möchte nämlich die Herren Jagow und
Rapp einerseits nicht mit dem Herrn Bredere&gt; andererseits

durc&lt; Hunger mürbe machen, durch AusShungern, dadurch,
daß die nötigen Mittel zum Leben ausgingen. Nach dem,
was ich glaubhaft gehört habe, war das Militär, das Kapp
zur Verfügung stand, so ausgezeichnet mit LebensSmitteln

auf eine Stufe stellen;

0
meren eisehen
es sehr Medie
ängerallem
ausgehalten
hätten alsdaß
die diese.
armeLeute
Bevölferung,

m

it

|

((e67 3107797 2602

0

|

das ist man der Gerechtigkeit schuldig. Die ersten können

politische Verbrecher sein; der andere -- ich will nicht den
Ausdru&gt; gebrauchen, der mir auf den Lippen schwebt =aber er war jedenfalls ein anderer Verbrecher. Aber im
meine, shon die Wahl der Beamten mußte ja dazu führen,
daß ein jol&lt;her Puts&lt;, eine sol&lt;e Revolution nicht lange
leben konnte.

Bürgerschaft und die

fann == der Herr Reichspräsident hat ja den Dank auch
öffentlich ausgesprochen =-, aber auch das Verhalten fast

Der Streit

ist

zu dem Zwe in Szene geseßt worden, die Kapp-Regierung
zu stürzen. Ein Mitglied der Unabhängigen Partei -- das
ist mir mitgeteilt worden, Sie können mich berichtigen,
wenn es unrichtig ist =-, Richard Müller, hat gesagt: wir
haben nicht gegen die Regierung Kapp-Lüttwiß gestreikt,
wir haben gestreikt, damit das System geändert wird.

ES ist ganz mit Recht da3 Verhalien der Beamtenschaft
hervorgehoben worden, der man wirklich nicht genug danken

Arbeiterschaft.

übrigens nicht bloß und von großen Teilen überhaupt nicht

(Hört, hört! == Sehr richtig!)
&lt;

PRIEN

|

NEE

|

R

24%- dann hat ja ver Streit Nicht einmal den Zwe ver:
folgen sollen, die Regierung Kapp zu stürzen.

des
gan5e7eiwa
2EEOIEEG
hierTeil
bittedesichVolkes,
feinenderUnterschied
(Abgeordneier: Dr Weyl:
herunter!)
zu machen
zwischen dem
durh die
IEH Erst :die Kapp-Banditen
2
Parteien der Linken vertreien wird, und anderen; das
Bürgertum in weiten Kreisen, das liberale Bürgertum
tand genau auf demselben Standpunkt.

(Zurufe link3)

|

i

|

u

Das haben wir aus soundso vielen Nachrichten aus dem

Jewohl 79 lege Sir xs Heut aus:
|

(Erneute Zurufe links)
Es ist auch ein Streik der Beamten, Eisenbahn-

beamten usw eingetreten. Ja, da hat. sich doch. die Regie-

rung mit sich selbst in Widerspruch geseßt, wenn sie einen

solchen S&lt;hritt geduldet hat. Am 20. Februar ist hier vox

(Zuruf nfs7

Lande ersehen, die sich fast alle gegen den Putsch richteten.
;

-

022.

Eusel

unseren Ohren auf eine Kleine Anfrage von einem Ver-

treter der Regierungausgesprochen worden, die Regierung

- Gewiß, e3 sind auch einzelne andere Stimmen gewesen.

nN

EME NS

-=- Das Zusammenhalten des ganzen Volkes hat dazu bei-

(hört, hört! rechts)

getragen; das Zusammenhalten, ohne und ehe es zum
Streik kam, hätte genügt und erreicht, daß die Kappsche
Revolte zusammenbrechen mußte. Der Herr Reichspräsident

und hier hat sie ihn, wenn nicht veranlaßt, [9 doch jedenfalls geduldet und nichts dagegen getan. Da3 beweist
wiederum die Stellungnahme der Staatsregierung, wenn

hohem Maße zum baldigen Zusammenbruch des Staats[treichs beigetragen haben. I&lt;sage: das Verhalten der Be&lt;
amien und des gesamten deuts&lt;en Volkes mit ganz geringen AusSnahmen hat genügt, und hätte genügt ohne
jeden Generalstreik.

läßt, oder noc&lt;h gar unterstüßt hat, was nicht zur Abwendung
des Übels führt, sondern nur zur Verschlimmerungdieses
Übels. Man kann wohl einen Streik inszenieren, die
Geister rufen, aber sie wieder abzurufen, das ist außerordentlich schwierig.

(Sehr wahr! rechis -- Zurufe links)

(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

hat in seinem Dank an die Beamten gesagt, daßsie in

es sich um entschlossene Taten handelt, die die Dinge laufen

dein. fe hat am 14. März m einer Gmumtiation aus*
Die“ Regierung ist offenbar derselben Meinung gewesen;

&lt;=

gesprochen,
5

x
| zum Streik
; erhoben PIC
;
forderung
haben, und zwar als Partei.

in wenigen
zu? Tagen | werde? dieses System
.

jammenbrechen. Das ist auch die Meinung der Regierung

gewesen. Bei dieser Sachlage war der Aufruf zum General-

streik, der jowohl von der Regierung ausgegangen ist wie

0.

;

das ist in der Tat fast unbegreiflich

706

AU

|

(Zuruf links: Hoc&lt; anzurechnen!)

10579, ..„Verfässunggebende,PreußischeLandesverjammlung/131:7Sigungram30."März1920:
[Berufung ves Staaisministeriums]

nach dem großen Sterben des blutigsten Krieges

[Dr v. Krause (Oftpreußen), Abgeordneter (D. V.-P.)]

lassen, sondern wieder in Gang zu bringen.

-- Ja, Sie rechnen es ihnen hoh an. E3 wird MPEG
hoc&lt; an-

(Sehr richtig!
rechts)
SE

1

kommt es darauf an, die Räder nicht stillstehen zu

darauf ankommen, ob Sie es den Demokraten

rechnen, oder wie das Volk e3 ihnen bei dex Wahl anrec&lt;hnei.

DIRE

?

R WME. ; ee R: ER DE

(Zurufe links)

samen stahn! :

-- Ja, ich erwarte es, daß mein Freund Friedberg mih
abschlachten wird, aber da3 ändert an der Sache nichts, daß

Das ist das Urteil über den Generalstreik in einem demdokratischen Blatt, das sind die Folgen für unser Vaterland

ein
solcher
Streif all
ein des
ehren
ein die
Fehler
geveien
ist in
Anbetracht
großen ir
Leides,
er über
die in wirtschaftlicher Beziehung.
iE
Mens&lt;heit gebracht hat, und in Anbetracht der schlimmen

politischen Folgen, die damit verbunden
sind.
1
|

(Sehr WIE? TES) .

(Zuruf link3: Kapp!)

-- Die Kappsache war am Mittwoch, am 19 vie

s&lt;on erledigt; aber der Streik ist fortgeführt worden, es

|

find keine Anstrengungen gemacht worden, da3 Elend auf-

Meine Damen und Heren, Wenn iS mich zeh 4
zuhalten;
daß

innere, so ist von autoritativem Munde gesagt worden,

04;

WEN

;

.

Sozializmus Arbeit sei. Ja, dann aber nun die Unter- 189. H NERENENNT
SeiteHie! 3in
venten
gesprochen worden
von der Roten
Znme
und Den

lassung, die Unterbrechung und Ablehnung der Arbeit zu

propagieren, zu politischen Zweken, das ist doch ein innerer

Widerspruch.

'

7

(Widerspruch links)

Kommunismus im Industriegebiet. Wir haben in Berlin

diese Erscheinung auch! gehabt. "Es ist auch wieder gesagt

worden, wie der Zwischenruf zeigt: Alles Folgen des Kapp-

Putsches. Das kann doch kein Mens&lt; mit Ernst behaupten,

-- Vollkommen; Sie haben do&lt; damit einen ungeheueren

und der Herr Vorredner Limberg von der Sozialdeimo-

Wirrwarr und ungeheueres Elend herbeigeführt,
(Zurufe links)

kratischen MohrheiiSpartei hat es deutlich gesagt: diese Vor:
gänge, die wenige Tage nach dem Kapp-Putsch im Indusftrie-

und wenn nicht die Nothilfe, der gar nicht genug auch von
dieser Stelle hier im Hause gedankt werden kann,

worden. Und ebenso ist es hier in Berlin organisiert gewesen. Auch auf die Rote Armee trifft das Wort zu: man

201
ehr richti 97 rem)

fann nicht Armeen aus der Erde stampfen. Das ist alles
vorbereitet gewesen. Der Generalstreik ist zum mindesten

|

2:

.

40

|

gebiet eingetreien sind, sind lange vorbereitet und organisiert

|

gewesen wäre, dann wäre das Elend noch entseßliher gevesen, das jet schon eingetreten ist. Wie ein solcher Streik
wirkt und zu betrachten ist, das gestatten Sie mir doch ein-

für die Weiterentwi&gt;lung und Organisierung der günstigste
und beste Nährboden gewesen, und das ist das politische
Verbrechen, das mit dem Generalstreik verbunden ist.

mal in Kürze aus einem Artikel, in dem iT staunen Sie

(Es ist dann von den Verhandlungen gesprochen, an

und hören Sie = „Berliner Tageblatt“ mitzuteilen, aber

denen meine Freunde und andere Parteien beteiligt waren,

im „Berliner Tageblatt“, unter dem Strich, da wird
folgendes über den Generalstreik hier in Berlin gesagt:
Länger als eine Woche war die Millionenstadt
ohne Arbeit, ohne Licht, ohne Zufuhr von Lebensmitteln, ohne Nachrichten von der Außenwelt, ohne
Verkehr. In einer Zeit bitterster Not mangelte
e3 in zahllosen Häusern an Brot; Armen und Verarmenden war, obwohl jeder Groschen fehlte, die
Möglichkeit des Verdienstes genommen. Jämmerlicher Troft für die Elenden, daß auch die beneideten
Wohlhabenden Mangel litten! Ohne Gas, Kohle

und Holz kann auch der Reiche für seine Kinder
feine Suppe kochen. Wahnwiß der Vernichtung!
Kräfte und Nerven haben wir sinnlo3

yum einen Ausgleich zu finden, und da ist gesagt worden:
mit Rebellen wird nicht verhandelt. Das Wort ist leich!
ausgesprochen. I&lt; meine, wenn man einen Frieden leicht
und bald herbeiführen kann, daß man auch mit Rebellen
verhandeln kann. Sie verhandeln ja auch mit der Roten
Armee. Das sind ja auch Rebellen. Auf den Standpunki
können Sie sich nicht stellen. Das ist ein hochmnütiger

Standpunkt, der parteipolitisch verteidigt werden Tann,
aber nicht vom vaterländischen Interesse aus.

Wer hat

sich denn aber an diesen Verhandlungen beteiligt? Haben
sich nur die Deuts&lt;hnationalen, die Deutsche Volkspariei
beteiligt? Haben sih nicht auß Zentrum, Demoraten und die Mehrheitssozialdemokraten beteiligt?

zermürbt,

in.

.

:

:

m „Unsere "Miel: un Unseren Verfa 9 für

(Zuruf bei der Sozialdemokratischen Partei)

die Arbeit, die uns so bitter not tut, auf lange Zeit

= Es waren Führer aus der Mehrheitssozialdmokratie,

hin zu schwächen.
Und Dann:
:

die mit zugestimmt haben. I&lt; will die Herren nicht besonders angeben. Die haben alle auch mit Rebellen ver-

handelt, mit dem Ziel, die Rebellion zu beseitigen und ge-

Und eten IJIrxsinn
237verschärften
anLeid,
jo vielem,
seßmäßige Zustände zu schaffen.
zu der durh
GinEi
IrrUng und

sich Fommen, daß wir unser Haus nicht zerstören
dürfen, bevor wir es nach unserem Gesc&lt;hma&amp;&gt; ein-

ri&lt;ten können? Diese Erkenntnis wäre auch mit
dem Jammer Der lezten Tage nicht zu teuer be-

zahlt.

(Sehr richtig! rechts)

Erinnern Sie sich, bitie, daran, daß der Zielpunkt fürdie

Verhandlungen war, daß Herr Ebert als Reichspräsident
unangefochten bleibt, die Rebellen --- wenn ich so sagen

Nur leider, sie wird langsam reifen. . Ein

soll --- treten ab vom Shauplaß, und er nur andere Mi-

radikaler Führer verherrlicht den Generalsteik als
einen Sieg des „Proleariats. Sieg? Arme8
Proletariat! Freilich sang Herwegh: „Alle Räder

nister ernennen sollte. Man dachte, ein Koalitions
ministerium zu schaffen, um auf breitester Grundlage in
dieser Scisalsstunde des Vaterlandes die Politik zu

stehen still, wenn dein starker Arm e3 will!“ Heute

führen.

aber, nac&lt; mehr als einem halben Jahrhundert
131. Sitzg LandeSvers. 1919/20

(Zuruf links)
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[Berufung des Stäatoministeriums]
=

|

[Dr v. Krause (Dstpreußen), Abgeordneter (D. V.-P.)]

die Wehren. DasMilitär muß, wie es früher war, ent
politisiert werden, darf der Bolitik nicht zugänglich sein.

Es mag seine politischen Rechte außerhalb der militärischen

= Sie können solche Politik harmlo3 nennen. Jedenfalls Ma SEIEN 5 will. Auer we 00 R Mis
war noch der subjektiven Seite von allen, die teilnahmen, em MEN E en I so Im 0 u es TE 4
von all den harmlosen Parteien, Mehrheitssozialisten, De- 7 um in te ei Zur Sunn a Degen c 0

mofraten, Zentrum, Deutsche Volkspartei, Deutsch- En IEEE 8 Don ' ve ie politische
nationalen, das Beste ins Auge gefaßt, und wenn es ge-

"mung

ms

feine

sungen wäre, ob es nicht einen besseren Boden für unsere

Rosse, spielen:

Ge-

(Zuruf)

Hine für unser Land gegeben hätte, das wollen Sie e- Ich stehe auf dem Boden derVerfassung der jeßigen

(Sehr rit! his -- Bureut)

Die Vereinbarungen über die 9 Punkte will ich niht
iveiter berühren, wir werden sehen, wie sie in die prakftis&lt;e
Politik überseßt werden sollen.

M DREI LEEEEEd
Sie nicht berechtigt herzuleiten, daß wir nicht auf dem
Boden der Verfassung stehen.

Das aber liegt nicht im

|

m

vaterländischen Interesse, und ich möchte auch beinahe

(Zuruf: Sie haben sie abgelehnt!)

jagen, es kann nicht als in demokratischem Sinne liegend
angesehen werden, wenn man maßgebenden Einfluß gewissen Klassen einräumt und anderen Klassen nicht. Das
widerstrebt dem Geist der Berfassung und führt zu einer

Aber wir wissen, daß wir in einer Republik leben, und
wir stehen auf dem Boden der Verfassung, wie wir es
hundertmal bewiesen haben, und wir WALDEN DiE en
sprechenden Anträge stellen, wenn wir e3 ändern wollten.

Klassenpolitik, und wie die Sozialdemokraten früher eine

Das gilt für das Militär so gut, wie für die Politik im

Klassenpolitik vielleicht mit Re&lt;t verurteilt haben =-

allgemeinen, daß eine Klassenherrschaft, eine Klassenpolitik

(Vielleicht?) N &gt;
pi
0200 mus:
„x.
Auch, ni
wir 200
müssen unsPETRDT
alle bestreben,
den Fame
Kam
er
deenalesaffenjaVeR aAneh polfltsgen SeidenjGaften mögtiOt auS nfalten. Es R
SESIS

STEESEHENSDULT

weise vielleicht eine Klassenpolitik gewesen, und so weit Pane MIS n ieTRI Leidenschaften
je gewesen ist, verurteile ich sie auch, wie ich sie damals
auch verurteilt habe.

79 weit gehen, daß man nicht mehr den Vertreter eine!
andern Richtung ruhig anhören, seine Gründe nicht

.
Jedenfalls da, wo wir in die Vergangenheit zurü&amp;blifen =- und wir halten den Zusammenhang mit der Ge-

würdigen will und ihm andere Motive unterstellt, als ex
selbst angibt, wird es nicht besser werden in unserm Vaterlande.

schichte noch etwas aufrecht, shon deShalb, weil man aus
der Geschichte viel lernen kann; Sie wollen sich von der

(Zuruf link3)

Geleeheber woniger pn fapfSfen and Eine wee „- g3fr wosen doc in unferer Volitit jeht mehr andie

laube ich allerdings, daß e3 zum großen Teil und sehr

Zukunft denken als ':an die Vergangenheit.

Wir müssen

beflagt -- eine Partei- eine Klassenherrschaft der. mehr

geÜngen, Wenn Winn Ene Entpolitisterung aum 2 cl

iel 22 Bntüher Haben 192 Nanunallhentlenuns ThE oE 0000800000800 8008 000802004 008.008

techtsstehenden Teile Besen it
SUIS

Ze

.

(Zuruf)Wir

&gt; Das wor doch der Tall.

!

waren

I

ein

Mittelpartei,

Wirtschaftsfragen kommen.

Dann werden solche Streiks,

die unjer Wirtschaftsleben aufs äußerste gefährden, nicht

vi
7900 jein." muß
Die wesent
SRS 0
die
Birtshaftsfragen
einer Körperschaft
übertragen

vie wir aud) jeht eine vn HEEREN EEN AE n werden % die zim jefer ve PoiSidenihnnR steht
der Regierung so qut wie niemals beteiligt. Also wir sind Wir 760 1 die Kanner der Arbeit. wi dur SE solches
nicht in dem Maße verantwortlich. Jedenfalls verwerfen ZDH ne amen Mang M SoRRUREGSira0eim

wir eine Klassenherrschöft auf jeden Fall, ob sie von rechts ZU Rn 9 . ge ME I R R 5
oder linfs fommt. Die 9 Punkte gehen nun zum Teil 3 ner DNA ee MI un EU .
darauf aus, eine Klassenpolitik wieder einzuführen, und Seen 08 anscie nige fn | Me WIE gun

zwar auh bei derjenigen Einrichtung, auf die wir ale, Dit Dei SVICHeINUDnR NIsCHES Datertun e
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wenn wir uns nicht zu den Kommunisten oder Spartakisten
vehnen, das größte Gewicht legen müssen, nämlich beim

Militär. Dieses muß der Klassenherrschaft entzogen werden.
Da3 sept voraus und schließt ein, daß man auch in den
Wehren, die man schaffen will unter irgendwelchen Namen,

die Arbeiter nicht ausschließen kann, aber auch

nicht

die anderen Volkskreise. Das Wohl des Volkes muß uns
das Höchste sein, und das ganze Volk muß auch andieser

dem

wir alle,

|

m

ob

Opposition3parteien oder Regierung3-

parteien, nach unserem

ir

besten Wissen mitarbeiten wollen
!

Wen:

(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)

Bräfident Leinert: Da3 Wort hat der Abgeordnete

Dr Friedberg.

Das Militär darf nicht aus

Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.): Meine
verehrten Damen und Herren, die späte Stunde, in der ich

einer Klasse zusammengeseßt sein. Wenn es aber nur aus

zu Wort komme, gestattet mir nicht, mit der Ausführlich-

-- Sie sagen: Kappleute! Wenn Sie sagen würden:
Revolutionäre von rechts, dann hätten Sie recht. Aber
das führt zu einem anderen Ergebni3; es führt nicht dazu,
daß Sie rechtsstehende Elemente nicht aufnehmen wollen in

gebracht haben, das Vertrauen, daß die jeht gebildete Regierung in der Lage sein wird und festen Willens ist, alles
das durchzuführen, was sie in Aussicht genommen hat.
Das enthindet mich aber nicht von der Pflicht, auch der-

Institution beteiligt sein.

Arbeitern besteht, so ist es nicht eine Vertretung des ganzen
Volkes, auch nicht nach der Richtung der Machtstellung,
die wir unter allen Umständen aufrecht erhalten müssen.
(Zutüf
Zurufe)

Leit zu sprechen, wie das die anderen Herren Redner getan
aben. I&lt; möchte zunächst damit beginnen, daß ich meine
Genugtuung ausspreche über die programmatischen Erflärungen,
abgegeben
hat.
Wir hegen,welche
wie die
wir neugebildete
das in demRegierung
Antrag .zum
Ausdruc

(0583, Verfasunggevende"Preußische/Landesverjammlung/31:/Sigungram'/30:"März1920510584
[Berufung 9es Staatsministeriums?]
|
.
|

== Gewiß, es läßt sich über alle Dinge streiten, -aber meine
verehrten Damen und Herren, damals hatten wir noch nicht

[Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.)j

das Unglüd dieses Friedensschlusses erlebt und noh nicht

jenigen Herren Minister zu gedenken, die durc&lt; diese Neu-

&gt;" „den wirtschaftlichen Lasten in der Weise zu ragen wie

hildung der Regierung Gs dem Kabinett BERIET Es

ebi. Es herrscht auch heute ein ganz anderes Verhältnis

ind das die Minister Hirsch, Heine und Dr Südekum. Mit

gegenüber dem Auslande, und insofern hai uns dieser

zehabt, daß sie ihre beste Kraft für das Gedeihen des
Vaterlandes eingeseßt haben, und werden ihnen immer

bedurften, und wo wir annehmen durften,
daß wir uns wieder im Aufstiege befänden,

haben.

werden =- oder dieser Putsch mit einem Leichtsinn nach

illen drei Herren haben wir nach unserer Überzeugung gut
zusammen gearbeitet. Wir haben zu ihnen das Vertrauen

dankbar sein für das, was fie an ihrem Plaße geleistet
(Bravo!)
.

Auch ist diese Revolution =&gt; vas muß doch auch gejagt
der anderen Richtung hin gemacht worden, der wirklich

.

In der Sache selbst, in der Frage der Beurteilung des

Rapp-Putsches ist eigentlich von den verschiedenen Rednern

les Wesentlihe vorgebracht worden.

SO!ag gerade getroffen in einer Zeit, wo wir der
Ruhe und Sicherheit am hervorr agendsten

wingt, sic an den Kopf zu fassen und sic) zu fragen:

0

.-

jiu8 j WII

E35 ist selbsive=-/

)

iE

-

überhaupt
|

ien

no&lt;.

vernünftige
un

.-

ständlich,
„5 wis Wees Ner ganzen schweren Krise, (Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
die unser Vaterland bedroht hat, vor allem als Leitstern Diese absolute Hilfslosigkeit der Kappschen Regierung, die,
vor uns gehabt haben, daß wir unbedingt an der Aufrec&lt;terhaltung der Verfassung festhalten müssen.
(Sehr richtig!)

zwenn mansich in ihren Geist verseßt, nicht das Mindeste
vorbereitet hatte, bei der alles drunter und drüber ging!
Sie brauchten nur einmal in diesen Tagen in das Jeichs-

mu
ME
22
.
4
Wenn hier gesagt worden ist, man könne für das, was ge-

fanzlerpalais zu kommen und sollten sich diese Gesellschaft,
&lt;.,%
We:
;
Gn
:
aar

beteiligt haben, nicht soviel Schuld beimessen, weil am

30% | preit Hanfiin NE WEI ES

mein verehrter Freund Herr Dr v. Krause hat sich dieses
Argumentes bedient =, fo ist das doc&lt; ein Trugschluß.

(Hört, hört! bei den Mehrheitsparteien)
Man sah natürlich auch andere Leute dort. In der kurzen

dem 9. November und dem 13. März bestehen, nicht ver-

Traub gesehen.

fennen. Damals war es doch immerhin ein großer Volk8-

höchstens seine politische Überzeugung.

ichehen ist, einzelnen Personen, die jekt sich an dem Putsch ve vort wd 108 ami guete ver SR
9. November dasfelve geiehen fei &gt;= und iG glaube. numm" 2

Fs lassen sich doch die markanten Unterschiede, die zwis&lt;en
teil, der sich gegen die bestehende Regierung erhob, und als

menen.

ILE BOLTE ITS NMEIEUN
|

|

Zeit, in der ich dort anwesend war, habe ich auch Herrn
Das war kein Schieber.

EREN

Er verschiebt

.

.

dieser Volksteil über die anderen Volksteile den Sieg da-

(Heiterkeit =- Unruhe und Zurufe rechts)

vongetragen hatte, haben die Betreffenden, die diese Mittel

-=- Das ist ein ganz einsältiger Vorwurf, den Sie mir da

anwandten, es doh mit Energie durc&lt;geseßt, daß wir sehr

machen. Sie wissen, daß sich meine Partei geteilt hat, und

bald
GAR MRR en
en die
zurücfehrien,
zwar zuverfassungsmäßigen
Formen,
sic auf und
der

daß
der anderedagewesen,
dorthin gegangen
ist!
das der
ist eine
shonTeil
in dahin,
allen Parteien
und, Herr

angewandt worden ist, hat sicherlich in Deutschland nicht

(Lebhafte Zustimmung bei der Deutschen Demokratischen

breitesten Grundlage der Gerechtigkeit und Billigkeit beRENE
manbeisichden
nurWahlen
denken der
konnte.
Denn ein freieres
Wahlrecht, als
Nationalversammlung
und in der Welt auch noh nicht existiert.

Als dann. die

iv gewählte Volk8vertretung zusammentrat und sich eine

Verfassung gab, war die Verfassung jung und neu. Sie war
neues Recht geworden, denn das ist ja eine alte Lehre, daß

|

Stendel, wenn Sie jo überzeugungstreu bleiben, wie ich es
immer
gewesen
können hätien
Sie ganz
sein. können.
Diesen
Wurf aus
dem bin,
Glashause
Siezufrieden
sich schenten
0.1077

Partei)

.

u

IEE

|

IH bin vollkommen unempfindlich gegen solchen niederträchtigen Angriff.

M Neptun 20 4 RE PECH (Lebhafter Beifall bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Wenn also

diese

Verfassung, nachdem

sie

kaum ein Jahr alt

-

jm

:

“ro

"geneh

ist, eine Verfassung,; die; wie
ich 1
sagte, auf; breitester; Grund20.

al3

lage beruht, von einer kleinen Clique, nicht von einem be-

[5 die neugebildete Truppe

wesentlich anderen Charakter als die Revolution vom
9 Naboinber
N

verdorben wurde. Es wurde dadurch ein Haß gegen das
Militär erzeugt, der unter keinen Umiwändenden Inter

(Sehr richtig! bei der Deicischen2mt3s0en
Partei ==
urusf rec)

kurzer
Zeit Unternehmen
mühsam aufgebaut
worden iteAd
in diesem
unsinnigen
hinweggespült.
Der Verfassungs-

deufenden Volksteil, umgestoßen wird, so hat das einen
a

EEE SEE

|

|

Ich kann diesen Zwischenruf leider nicht verstehen, darf

Ferner wurde insofern ein schlechtes Beispiel gegeben,
eine Verleitung der Reichswehr zum Treubruch erfolgte,
-

3

ppe

damit in Grund und Boden
;

-

essen des Vaterlandes dienlich sein kann. Alles, was in

eid wurde gebrochen -- das habe ich schon erklärt =-, und

aber vorausseßen, daß er nicht besonderes Schwergewicht

wenn das von Leuten geschehen ist, von Offizieren, die sich

gehabt hat, denn sonst würde er wohl auf die hier ver-

einstmals gewiß mit Stolz preußische Offiziere genann!

iammelten Herren mehr Eindru&gt; gemacht haben.

(Heiterkeit)
*

haben, und wenn ich mir bewußt bin, in meinem ganzen

Leben vorzu demhaben
preußischen
Offizierkorps große Soma
gerade wegen der moralischen
An-

gehabt

-- Dazu kommt aber, daß dieses Verbrechen selbstverständ- 2 he in ihm Dur Letfcht haben, 208 ich
in. Vershrinnien wird Habu zak es in einem Augen-

doch sagen: wie tief ist ein Teil auch dieses ehemaligen

Zuruf rechts: War das beim 9. November nicht der Fall?)

uf

= Nicht in dem Maße

-- Die sind es nicht gewesen, die sich hier in die Stadt!

SEEEAI
R
aierlande den . allersc&lt;wersten preußischen
Offizierkorps herabgesunken!
Z
mn
ustimmung bei der Deutschen Demokratischen
|

ü .Ga
eis
Darüber 4:8 sich streiten!)
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3 Unruhe RUD rechts) jem

Partei --

haben führen lassen, um die Regierung umzustürzen,
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zwei ehemaligen Offizieren, nämlich von dem ehemaligen

[Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.)1

Hexren sind es gewesen, die in die Versammlung AE

Form eines Seniorenkonvents vor sich ginge.

Alss wenn von einem Verdienst die Rede

(Hört, hört! links)
Das ist telephonisch verschiedentlich festgestellt worden. Wir

ein: Il, io. würde iM es diesen beiden
Herrenausprechen. Das ist mir eine Freude, hier

;

Oberst Reinhardt und dem General v. der Lippe; diese

Beratung nicht beteiligen, soweit diese Beratung in der RE MnRTIE SIEERNDabenDek
haben die Herren gebeten zu kommen, und darauf hat Herr
Sergt immer erwidert: ja, ich will kommen, zu einer freien

vox dem Lande feststellen zu können.
(Bravo!)

Besprechung, aber zu einem Seniorenkonvent nicht, denn

i

i

das Haus ist aufgelöst.
(Sört, hört! -- Bewegung)

Auch das muß doch noch erwähnt werden, wenn maa
dieser Besprechung eine so hohe Bedeutung beilegt, daß

Das wird mir dadurch bestätigt, meine verehrten Damen
und Herren, daß, ganz konsequent, die Unabhängige Partei

daß man als notwendigen Auz3gang einer solchen Besprechung von gewissen Seiten in Aussicht nahm, daß

DHT,

:

Inn

doch auc&lt;h nod von anderen Dingen die Rede gewesen ist,

sagte: zu einem Seniorenfonvent kommen wir, wenn es

nun

aber nur eine allgemeine Besprechung sein soll, dann
fommen wir nicht.

äußersten Rechten bis zur äußersten Linken
gebildet würde und man sich wohl imstillen

ein

gemeinsame3

Kabinett

von

der

(Heiterkeit)

Kämmerlein vorher schon überlegt hatte,

So waren die Gegensäße hier ganz konsequent dur&lt;geführt.
Aber das ist ja nur nebensächlich.

i" En an die Portefeuilles zwe&gt;mäßig verCIE

(Widerspruch rechts)

EEN bei der Deutschnationalen Volkspartei)

E3 kommt darauf an; ich lege keinen

zu

großen Wert

„Meine verehrten Damen und Herren, es ist nun heute

darauf, daß das A SEELE Me Me ml freie natürlich von der Schuldfrage sehr viel gesprochen worden,

Besprechung.

und die Sache ähnelt wie ein Haar dem anderen dem Vox-

"

|

.

;

gang bei der ersten Tagung, die wir hier gehabt haben, wo

(Zuruf: Das war mit Hexxn Dominicus abgemacht!)
Das weiß ich nicht; Herr Dominicus kann sich ja darüber
äußern. I&lt; kann nur von dem reden, was gesagt wurde,

auch diejenigen, die wohl am meisten Schuld auf sich geladen haben -- natürlich nicht in schlechter Absicht, aber
durch die schlechte Politik, die sie ihrem Lande angeraten

jolange
i&lt; dabei war.
Es ist ien telephoniert
worden, die Herren
haben erklärt, sie würden zu einem

haben --,54:
am lautesten
geschrien haben,
,

gesagt, ex käme dazu nicht.
Nun hat Herr Hergt seine Verdienste um das Zustandekommen einer Einigung gerühmt. Ex hat gesagt, er

um die Schuld für den üblen Ausgang denjenigen zuzuwälzen, die daran am wenigsten beteiligt waren. So ist
es genau hier; es muß etwas gesagt werden, damit die

habe sich bemüht, eine Einheitsfroni unter den Parteien
herzustellen, um durch den gemeinsamen Dru der Parteien

Sache doch kein zu schlechtes Gesicht hat, und nun werden
alle möglichen dialektischen Gründe hervorgehoben, die

dann die Kapp-Regierung zur Abdankung zu zwingen.

wohl eventuell geltend gemacht werden könnten, um anderen

Ich zweifle, gar nicht daran, daß Herr Hergt das durhaus

die Schuld zuzuschieben.

ständlich ist mir nur, wie von der anderen Seite

xünstlich gemacht war

Seniorenkonvent IM und darauf hat Herr Hergt

ehrlich gemeint hat und daß er in dem guten Glauben sich
befindet, sehr wesentlich dazu beigetragen zu haben, daß
diese Negierung von der Bildfläche vers&lt;wand. Unver-

jich dann Herr Dr Stresemannals der Retter

aus der Not hinstellen konnte.

:

Da hat Herr Hergt gesagt: es bestand Unzufriedenheit
im Heere, die hätte man nicht aufkommen lassen sollen. Es
14x doch aber eine Tatsache, daß diese Unzufriedenheit
NEI

29

.

.

(fehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

(Heiterkeit)

0

.

(fehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

18 Es vm me gefer Richtung in 10 00)

.

und

daß

die Soldaten,

die

sie

hierhergeführt

haben,

gefra

Venn Sie die Rede lesen, die Herr Dr Stresemann am worden find: nun sagt R Ee wollt " nn
Sonntag gehalten hat =- sie ist ja in der „Täglichen

Rundschau“ veröffentlic&lt;ht-, dannist eigent-

,icentlich hier. Und da haben sie gesagt: das wissen wir

selber nicht

lich Herr Dr Stresemann verjenige, ver die

gesamten Parteien zusammengebracht hat,

|

(Heiterkeit)

daß da verhandelt wurde, und daß dadurch die ganze Welt
errettet worden ist. I&lt; gestatte mir kein Urteil darüber,

Aber wir sind mit einem nicht zufrieden; es heißt, daß
einige Korps aufgelöst werden sollen, da werden wir doch

wer nun der eigentliche Retter aus der Not ist;

existenzlo3, und da wollen wir den Reich3präsidenten bitten,

;

'

daß er ; das nicht zuläßt.
Das sind Tatsachen. Also de
diese
(
DE

(sehr gut!)

.

.

|

angebliche Unzufriedenheit im Heere beruht darauf, daß die

die Herren mögen das unter sich selbst ausmachen. Aber
nach dem, was mir über diese Verhandlungen bekannt»
geworden ist, braucht keiner darauf stolz zu sein, denn
es ist tatsä&lt;lic&lt; nichts dabei heraus8-

jungen Leute, die dort jezt Dienst tun, nicht de3halb erregt
gewesen sind, weil vielleicht einige gesagt haben, man sollte
den Reichspräsidenten lieber dur&lt; die Nationalversammsung wählen lassen als durch Volk8wahlen.

Dr Stresemann sich wirklih -- was ich nicht annehmen
möchte -- darum streiten sollten, so würden sie sich um des
Kaisers Bart streiten. Was aber beide Herren nicht er-

(Heiterkeit)
Das ist doch eine Art der Deduktion, die Herr Hergt, glaube
ich, wirklich besser getan hätte in seinem Plädoyer zu unter-

zuhlt haben und was das wichtigste ist, ist, daß der eigentliche Dru ausgeübt worden ist von zwei Generalen, von
131. Sitbg LandeSvers. 1919/20

lassen.

gefommen.

Wenn

also

Herr

Hergt

und

Herr

.

.

(Sehr richtig!)

[0589"1Berfässunggebende""Preußische"Landesversammlung"13%7Situngram'30:März1920; 40530
[Berufung
des Staatsministeriums]
Sn

Sympathie im An)
finden, als jetzt die Koalitionsdas ist doch wohl sehr dahinzustellen.

regierung genießt,

[Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.) |

Nun müssen die Herren | vr RNS den

Dann hat Herr Hergt mit bewegten Worten au8-

Wahlkampf haben, den sie nächsten3 zu bestehen haben, und

geführt, daß die Nationalversammlung überaltert, daß sie
gar nicht mehr der Ausdru des Volkswillens sei und daß

da haben sie nun überall herumgesucht: wo seßen wir wohl
am besten ein? Ha, sagt der eine, ich habe es: die Herren

503 Volk müsse doch zu Worte kommen. Er hat sogar das

Demokratien,

deShalb schon längst Neuwahlen hätten stattfinden müssen;

EEE
und bedauert,
daß das betreffende
gseß noch PRE
nicht erlassen und
von dem Volk3begehren
noch

fein Gebrauch gemacht ist. I&lt; kenne wirklich meinen ehe-

haben ja den Generalstreik gemacht, natürlich die bösen

(fehr richtig!
recht3)
3

30507

Ha 14792 FIne1 1ENer Mu Riehen, Zonen:

maligen Kollegen Hergt gar nicht wieder,
LHNEN

(Lebhafte Rufe: Ja, ja! rechts)

GIETterr eit

Das hat sogar Herr Abgeordneter Dr v. Krause gesagt.

;
9 0 ves
)
„.,
Mivfern er gerade das Volksbegehren und alle diese demo-

und während es mich bei Ihnen (nach recht3) gar nicht
wundert, hat es mich bei Herrn Dr v. Krause gewundert;

Das ist mir etwas ganz Neues, und konservativ ist es auch
nicht.

gesehen als dem eines politischen Banausen, der danach
fragt: wie mache ich die Wahlen am besten? Hexr Ab-

ratischen Maßnahmen mit so stürmischer Emphase fordert.

Dann hat Herr Hergt einen Fehler der früheren Regierung darin gefunden, daß sie am 10. März nicht über die

denn ihn habe ich gewöhnlich auf einem höheren Piedestal

geordneier Dr v. Krause, nehmen Sie es mir nicht übel:
das ist ein Standpunkt, der Ihrer nicht würdig ist.

Renn H Zune MENWR 422 uur (Abgeordneter Dr v. Krause: Das überlassen Sie mir!)
ich mich ausdrüden, in autokratishen Zeiten wäre ja zu ++ Ih Rüeneise es uner gert: Sie NEnmen ". gegen,

viel gesagt, aber jedenfalls doch nicht in parlamentarischen . Du om iM Wählern nu die En ettik anZeiten gelebt hat. Ob ex das ruhig hingenommen hätte,

zu | ER Ie hene hier angewendet haben. und fie

wenn ein Truppenführer zu ihm gekommen wäre und zu

werden Ihnen gewiß ihre Stimme geben,

ihm gesagt hätte: das und das gefällt mir nicht, oder gefällt
den Truppen nicht, das mußt du anders machen? I&lt; rehne
es Herrn Hergt sogar als ein großes Verdienst an, daß er

(große Heiterkeit)
jelhst in der Stadt Kants, wo man sonst das reine und

vernünftige Denken schneller erlernt als ander3wo.

in der Zeit, in der ich es überschauen konnte, sich nach-

Gerat

Hat

5

hei der

Ers

"

drülich gewehrt hat,besser gewehrt hat als mancher andere 5 Her: Derg 1 sich aun ei : er Sue 7788 ei

Minister
gegen die Übergriffe
der Obersten
Heeresleitung
;
.
EE
|
in gewissen Fragen, die ihrer Kompetenz entzogen waren.

Und

MIDNR

daß

DerTelbe
derselbe

Herr

Gere

H) Des

Hergt,

DEMAlS

der

damals

T0NDERSMerter
15

Bunkte
hauptsächlich gegen den ersten Punkt gewandt,
ich auch für nicht unbedenklich halte, dem ich sür

den

.

?

]

;

MI

:

ENE 1 Person nicht zustimmen würde: daß gewisse Berufs=
ruppen Einfluß

auf die Bildung

der Regie

b

Weise
diese Energie entfaltete, es jezt der Regierung als enSENSIhDe:
ne Ai Tec11:2
: 8
Wibersprau H I
1
Fehler anrechnet, daß sie gegen solche unzulässigen
Danes
SD,
i
et
Forderungen
des2 Militärs gegenüber der 23
Zivilverwaltung
.
:

:
2
.;
daß eine
Berufsvertretung
als Ersaß der parlamentarischen

Widerstand geleistet hat. Auch das kann ich nicht mit dem
notwendigen Verständnis für die Dinge vereinbaren.

3474retung und der Repräsentation des gesamten Volkes
nicht zulässig ist.
7

(Zuruf recht8)
KOI

erheben, weil i&lt;h immer den Standpunkt vertreten habe,

(Sehr richtig!

;
;
htig! beibei der Deutschen TD
Demokratischen
Partei)

.

I&lt; denke, das Militär muß entpolitisiert werden.

Diesen Standpunkt habe ich au&lt;. mit Energie durch-

(Zuruf rec&lt;ht3“qs
: Ist es408aber nicht!) mE
gejochten,
al3 Pieunn
umN
das
allgemeine
Wahlre&lt;ht in nin
Preußen Nen
zu verhindern.
|
Zeiten wird fich auch das Militär von der Politik ni&lt;t Wie aber Herr Hergt dazu Tommt, das
ganz fernhalten können. Daß es aber mit Absicht politisiert H er : eat Es : nu. 1 M t vr stä Dich: 9
ed;
Died, bas können Sie doch nirgends nachweisen.
RN IMEREN GN Lit
;

=- Dasist doch ganz natürlich, wie in allen revolutionären

Jett sei e3 nun wieder der große Fehler, daß man sich

verständnisinnig an =

nicht mit der rechten Seite verständige und nicht den Kampf
gegen die Linksradikalisierung führe; was würde das für

(Heiterkeit)
NEE

:

;

x

.

einen Eindru&gt; auf das Ausland machen, ruft Herx Herget

find die verschiedenen Versuche gekommen, durch ein

aus, wenn jeßt ein derartiger gemeinsamer Kampf aller

Al

:

:

:

:

Parteien mit Ausnahme der äußersten Linken gegen diese

Berufswahlrecht

6

das

;4ie

politische Wahlre&lt;ht

b

zu sabotieren.

+ bien

[Tjo Her vein hätte ejier getan, mit diesem Argument

radikalen Massen stattfände. Dieser Kampf ist unter Umständen selbstverständlich notwendig, und ich rechne e3 dem
Herrn Ministerpräsidenten als Verdienst an, daß er heute

Pinter dem Berge zu halten.
Nun komme ich zu meinem verehrten Freunde Hexrn
Dr v. Krause; vorhin habe ich das ja nur beiläufig gestreist,

zrflärt hat, er würde gegen jeden Umsturz der Verfassung,
gegen jeden Versuch eines Umsturzes, sei es, daß er von

weil ich darauf hingewiesen wurde. IH möchte hier mal
ein offenes Wort sprechen. Es ist mir gewiß nicht

recht3 oder links kommen möge, mit gleicher Energie einschreiten. Ob aber das Ausland durch die Methode des

angenehm, mich gerade mit meinen früheren politischen
Freunden auseinanderzuseßen; wenn man so lange Jahre

HerrnFallHergt
sympathischer
berührt
würde,
als es jekt Zuse!
wie jolite
ir: auc)an denlen,
2 eien
das
ist, das
möchte ich doh
in sein
Zweifel
ziehen.
naturgema
wer. 4 an
vaß, wenn

der

“. Ichtial. "bei Ders D .

7 us

Wr

r richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
Denn, ob wir, wenn wir mit solchen Leuten zusammenwirken,
die nun mal dem Vorwurf unterliegen, der Militärkaste, wie
man im Auslande gewöhnlich sagt,
q anzugehören, mehr

der eine Teil dex Fraktion dahin geht und der andere

dorthin, fich zwar gewisse grundsäßliche Unterschiede in
der Auffassung geltend machen, daß man sich aber doch
immex unter allen Parteien am nächsten steht. Das
ist nun aber leider nicht der Fall, und es wäre eine

105917" (Verfässunggebende"PreußischeLandesversammlung"131.“Sizung'am'30."März1920"40592
[Berufung des Staatsministeriums]|

gehören, die richtige Würdigung der Wahrheit eines

=

jol&lt;en Saßes.

=

[Dr Friedberg, Abgeordneter, (D. Dem.)]

Dann stelien Sie sich, damit Eigentum,

Ordnung und Freiheit derArbeit gewahrt wird, dieser

danfendwerte Aufanbe, his x einmal die Sämidsrage zu em Rranhemen des BialarihenBeUUE M 2005
Une

:

)

:

4

rechtlichen

uns trennten, gelobte, sich als Gegner zu schäßen und zu

und gesezmäßigen.

Also, man billigt

die

Revolution, die statigefunden hat, man verurieilt die alte

venten u alle An ineanm ie SI Regierung und hofft dann nur, daß die Revolutionser

Führer

der

Deutschen

VolksSpar

a

ARENDSEE

EIN

!

*

einer
ihm gehörenden Zeitschrift einen sehx schönen Aufsaß, Gesekliat In irgendeiner am ee em
Boden m
in dem er diesen Gesichtöpunkt zum Ausdru&gt; brachte. R gli et „aul ehren Dir:
(He: 0055

Sobald aber die Wahlbewegung einsekte, wurden wir
von seiten der Deutschen Volkspartei
mit einer Sauce von Shmußz übergossen,
;
;
|
|

(Abgeordneter Stendel: Schöne Umdrehung!)

D9PPe!gUngigkeit.
(Lebhafte Zustimmung bei der Mehrheit)
|

-

Nunhat Herr Dr v. Krause gesagt: das brauchten

wir ja nicht zu sagen, das ist ja für eine liberale Partei

wie
ich esausnicht
mni, gehen
vr. zwar jselbstverständlich.
ledigli&lt;
dem farGesicht3punkt
heraus, här,
der
Bevölkerung
flar machen zu wollen: wir sind politisch etwas ganz
anderes als diese Demokraten, diese üblen Mens&lt;hen, mit
denen ihr uns nicht in einen Topf werfen dürft. Nur aus
dem Bestreben heraus, einen Agitationsstoff zu haben,

ist diese Art der Agitation entstanden.

Chemalige

|

.

(Lachen bei der Mehrheit)
Ja, dann sagen Sie es doch, dann gehen Sie doch nicht
um das Wesentlihste herum! Was Sie sagen mußten,
das war der flammende Protest gegen diesen Rechts-

bruch, und das, was Sie gesagi haben, ist ein Zux-

Freunde nannte man „ehrgeizige Führer“, die

verfügungstellen

dur&lt;aus etwas werden wollten usw. Also ich behaupte:

stärkung dieser ungeseglichen Regierung.

aufelegenheiten
meiner. Seite.
Zeh Za gewünscht, zo fich mehrer
zur Annäherung ge oien ätten.

Ja, es ist ausdrüFlich gesagt worden: man muß sich mit

die Schuld liegt nicht auf unserer Seite, sicherlich nicht

und

'

eine

.

Rüden!

(Lebhafte Zustimmung bei der Mehrheit)

immer, wenn man glaubt, daß man diesem Ziel wohl

der neuen Regierung abfinden, sie hat die politische

würdigerweise etwas.

Verfassung8bruch, der von den Mehrheitsparteien geplant

ein Scritthen nähergekfommen jei, dann passiert merk»
(Abgeordneter Stendel: Propagandachef!)

Macht -- und dann komint man auf den angeblichen

sei. - Herr Dr v. Krause, es hat / mich sehr gewundert,

- Ja, natürlich, derPropagandachef ist daran schuld; Ffas ungsbruch schon für vol zogen halten..
RIE

'

:

.

daß Sie

auf bloße Gedanken

hin

sogar

diesen Ver-

der hat am Sonntag wieder eine Rede gehalten, in der er
nichts anderes kennt, als uns anzugreifen; das ist eigentlic) der Tenor seiner ganzen Rede; nur gegen die
Demokraten. Jedenfalls kann ich wiederholen, daß

sagte, in einzelnen Fraktionen sei der Gedanke
erörtert worden, daß der Präsident niht mehr vom
Volke, sondern von der Nationalversammlung ernannt
wird. I&lt; weiß nicht, ob er irgendwo erörtert worden

daß aber durch solche Reden,wie sie am Sonntag wieder

partei hat das auch erklärt. Also wo dieser Gedanke

vermehrt werden.

eine theoretische Erörterung darüber stattgefunden hätte:

es mein Bestreben ist, Reibungsflächen zu vermindern,
gehalten sind, die Reibungsflä&lt;ßen immer wieder künstlih
|

|

-

Was die Sache selbst betrifft, um die es si hier
handelt, jo bin ich nun gezwungen, sie auch beim rechten
Namen zu nennen. Die Deutsche Volk3partei hat aus
Anlaß des Kapp-Putsches einen Aufruf erlassen, von dem
ic) nur sagen kann: er ist ein Meisterstü&gt; an

politischer Doppelzüngigkeit.

ist; in meiner Partei jedenfalls nicht, und die Zentrums-

erörtert worden ist, weiß ich nicht.

Aber selbst wenn

wäre das überhaupt ein Verfassung8bruch zu nennen oder
ließe das auch nur auf die Absicht eines solchen schließen?
Bei den Ausführungen meine3 verehrten Freundes

Dr vy. Krause ist mir eine Figur aus einem französischen

Lustspiel eingefallen -- ich glaube, es ist die Marquise

von Seigliere --, die sagt: ic&lt; bin zwar nicht mehr

(Lebhafte Zustimmung bei der Mehrheit)

Minister, aber glülicherweise bin ih noc&lt;h Advokat.

Herr v. Krause hat sich die Mühe gegeben, das Bild ein

bißhen umzuinterpretieren. I&lt; glaube kaum, daß ihm

das im vollen Umfange gelungen ist. In einem jolhen

Scriftstüf müßte do&lt; voranstehen die Verurteilung
des widerrechtlihen Vorgehens einer gewissen Clique,
die das Vaterland um seine besten Güter, um seine

(Sehr gut! und große Heiterkeit)

Das Herumreiten auf dem Fall Winnig gehört doch

in dieselbe Kategorie von Ausbeutungen zufälliger Um-

stände. Herr Winnig war Mehrheitssozialist, ist übergegangen zu Kapp; aus welchen Gründen, weiß ich nicht.

Er muß die Folgen tragen, er ist nicht mehr Beamter,

neuerrungene Verfassung, um seinen wirtschaftlihen Aufstieg, um alles, was im Werden war, zu bringen drohte
(Sehr richtig!)

er wird zur Rechenschaft gezogen werden, er ist aus seiner
Partei ausgeschlossen. Also wie man darüber überhaupi

Was sehen wir statt dessen? Im Anfang steht eine
shwere Verurteilung und Kritik der alten Regierung.

stiügt würde;

den richtigen Geist, und dann wird ausdrülich gesagt:

dann hätten Sie das Recht, sich darüber zu beschweren.

dadurch trägt fie, nämlich die alie Regierung, die Veantwortung dafür, daß der Weg der organischen Fort-

] Herr Dr v. Krause führt auch als einen Grund, der
eine gewisse Verstimmung erzeugt habe, an, daß mandie

|

k

I:

|

Damit fängt man an, das gibt dem ganzen Ding s&lt;on

entwidlung, zu dem wir uns bekennen, durchbrochen worden
st. Also-die alte Regierung hat die Revolution gemac&lt;t,
ie hat den Weg der Entwiälung dur&lt;bro&lt;hen. J&lt; über[asse Ihnen allen, die Sie nicht zur Deutschen Volk3partei
131. Sitzg LandeSvers. 1919/20

no&lt;
ein Wort verlieren kann, das weiß ich nicht. Was
anderes wäre es, wenn er von seiner Partei noFH ge.

'

(sehr richtig! links)

s

Opposition3parteien s&lt;hlec&lt;t behandelt habe; man habe fie
nicht zur Mitarbeit herangezogen. Was heißt das, sie
zur Mitarbeit heranziehen? I&lt; habe mir vorhin schon
erlaubt, auszuführen, daß man als Mitglied der Oppo704

(O5N &lt;egandsperjam nganS
=

.-

Opposition gegen seine eigene Regierung wie ein anderer

[Dr Friedberg, Abgeordneter (D. Dem.)]

treiben kann. Bielleicht wäre es gut, wenn manpolitische

ition eine ganz andere Aufgabe hat als die, die den

Beamte überhaupt nicht wählte; das wäre vielleicht die

Mitgliedern der Mehrheitsparteien und der Regierung

"tige Konsequenz.

zufällt.
Aber kann man denn zin eum
von Ihnen
überhaupt zur Mitarbeit heranziehen?
Kann man fie
heranziehen, wenn man in maßloser und, wie ich glaube,
ungerechter Weise bei jeder Gelegenheit angegriffen wird?
M

EEE

|

=

(Zuruf
rechts: Die
neue Freiheit!):
:
cv.
:
MeeDe nele Freiheit, von. der Sie so wenig
(Heiterkeit links)
5-5

(Sehr ani1. inks)
Dann verzichte iG doch lieber darauf, den Betreffenden
heranzuziehen,
(sehr richtig! links)
und/fage mir, im mäche die Sache. allein. Das scheint

Also, als Bennigsen damals diese Rede hielt, wollte ich
sagen, war lebhaft die Rede davon, ihn wegen dieser
Rede zu beseitigen. Man hat es dann unterlassen, weit
man sich sagte, daß man damit schließlich „doch mehr
Schaden anstiftete, als wenn man ihn drin läßt.

mir eine etwas unmögliche Forderung ju sein, daß man

(Zuruf recht3)

[auf der einenSete die Opposition gefallen 188 nd „. Dag ift richtig, Here Stendel; die bishertge Koalitions
darunter, daß Ihnen bei gewissen Gelegenheiten hier im

regierung hat da eine gewisse Schwäche bewiesen.

Hause
redtzeitig
iel
(Sehr gut! link3)
jo halte nicht
ich das
auch fürMiitenn
ungere&lt;ht. gen
enn mn
hier irgend:
;
:
eine wichtige politische Maßnahme beschlossen werden soll, auf AaDer x Nmen NEN IH babe
jo müssen sich jelbstverständlich vorher die politishen
Parteien darüber verständigen, die die Regierung führen,

damit sie mit einer gewissen Einheitsfront auftreten.

Das hat uns nun Herr Dr v. Krause zum Vorwurf gemacht. Wenn wir es nicht täten und fämen hierher, die

einen disponierten jo, und die andern disSponierten jo,

(&gt;91 gesagt NE "D 02 1232 teln Fie Das Ser
» eien auch die ; Frage mit der Wahlmache in Ver+.

5

520g

;

bindung bringt. Im übrigen hat er abex auch hier seine
dialektische Kunst bewiesen, indem er doch nicht genau

zwischen einem Generalstreik unterschieden hat, der aus

zannwürdesoforHereDrLeidigausstehenundJagen: Gangeae: Ditwas a Men mr
dareieua
auren

was ist denn das für eine Koalition!

|

den Umsturz der Verfassung zu verhindern. Das ist ein

(Heiterkeit: links);
sehr
wesentlicher
UnterschiedI&lt; geg
jovenaufunden
|
Streikrecht
der Beamten.
persönlich deimstehe
dem
Asso m ManenDimen ABIPRERENBUG und da ist, Standpunkt, daß der Beamte kein Streikrecht hat. Die
Ir:

»

glaube ich, mein verehrter Freund Herr v. Krause wieder Boqunien haben aub nicht geitreitt sie ip en aut

jehr ungerecht, wenn ex sic darüber beklagt, daß beispiels- 88199%- 91, : eser u GER) I. ; rs
weise in den Ämtern und sonst eine gewisse Parteilichkeit 3“ [r bmäßigi j ' Di h m nN: DEE -. i et NE €
herrscht. E3 handelt sich doch hier nur um den Ausgleih

eines früheren Unrechts.

?gegen, u

(Sehr richtig! links)

*

Im übrigen möchte ich sagen, daß die Mehrheitssozial=
demokraten, die doh in der Koalition sind, eine Nachsiht
üben, die im durchaus anerkenne

(sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
.

iese

M

.

und auch für politisc&lt; klug erachte. Denken Sie nur
daran, wie es unter dem alten Regime gewesen wäre,
wenn da ein Oberpräsident eine solhe Opposition ge-
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1 Zweite und dritte Beratung des Gesetzentwurfs,
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weiter nicht eingehen.

[Wortlaut
des Antrags:
n
Geseßentwurf auf

Wir haben ja gestern die Sache

Drujahen

genügend
besprodjen, und ich verweise nur auf die Mis
die der Herr Kollege Eberöbach am 14. Oktober v. Is

Herr Abgeordnete Rhiel (Fulda).

[enen
un
Hefen Simi
!ollege uns,
Eber8bach
vorgebracht
hat, voll die
undmein
ganzFn
Rechnung

Wir treten zunächst in die zweite Beratung

Wunjsc&lt;h auf gehobene Stellen, den wir wiederholt im

Nr 2096

M Ser! We

Berichterstatter ist der

der

GERNE hier bezüglich der Stellenvermehrung gehalten hat. Wir

Smet HE NSEHN Carat auf kl 8
;

amten zu dem

Zweite und dritte Beratung des Geseh-

entwurfs, betreffend die Feststellung

er

WEEPRNREZA R ITMUEIN IT Be-

7015

ein.

I&lt;h eröffne

die

die

B

4

ib

1

Besprechung über 81.

) getragen hat. Ganz besonder3 freuen wir uns, daß unser

€

Das Wort hat der Herr Abgeordneie Shmidt (Stettin).
Schmidt (Stettin), Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
Meine Damen und Herren, der uns vorliegende Nachtrag38«
etat gibt uns heute die lekte Gelegenheit, über preußische

Eisenbahnverhältnisse und preußisches Eisenbahnpersonal
zu jprehen.. Aus diesem Grunde unterziehe ic) mich gern
im Auftrage meiner politischen Freunde der Aufgabe,
unseren preußischen Eisenbahnbeamien und Staatsarbeitern
den Dank für ihre Tätigkeit auszusprechen, die sie im
Interesse der preußischen Staatzeisenbahnen, diesem größten
VerfehrSunternehmen der Welt geleistet haben. Möge die
altpreußis&lt;e Beamtenpflihttreue, die in der ganzen Welt
spri&lt;wörilich geworden ist, auch bei der Überführung der
Gisenbahnen auf das Reich oberster Grundsaß des Personals
bleiben. Dann werden unsere preußischen Eisenbahnbeamten und -arbeiter fich den ersten Plaß beim Wieder»
aufbau unseres so tiefgeschlagenen Vaterlandes gesihert

haben.

„-Dem uns vorliegenden Eisenbahnnachtragsetat stimmen

wir gern und freudig zu. Wir haben ja auf diesen
Eisenbahnnachtragsetat wiederholt durch Kleine Anfragen
hingewiesen, und dieser Eisenbahnnachtragsetat besteht ja,
wie nicht allgemein bekannt zu sein scheint, aus dreierlei
Sachen. Erstens enthält er die Absezung der Stellen für
die Gebieie, die wir leider dur&lt; den FriedensSvertrag versoren haben, zweitens enthält er die für 1920 bereit8
geplante Stellenvermehrung, jo daß für 1920 fein neuer
Etat kommen wird, und drittens enthält ex die Vermehrung, die infolge Angleichung an die Verhältnisse
hei ven süddeutschen Eisenbahnverwaltungen notwendig

StaatshaushalisausSshuß und zuletzt beim Eisenbahnetat

ausgesprochen haben, endlich exfüllt worden ist, und daß

nunmehr unserm Antrag entsprechend für untere und mittlere Beamte Aufstiegsmöglichkeiten geschaffen worden sind.
Wir begrüßen es, daß eine Vermehrung dex Stellen im
Bürodienst und im Außendienst bei den Obervorstehern
und den Obersekretären eingetreten ist, halten aber auch
heute no&lt;h diese Vermehrung für ungenügend, weil auch
heute noch, nach Erfüllung vdiese3 Nachtragsetat3, die Anwärter mindestens 13 Jahre auf Beförderung warten,
Wir freuen uns ebenfalls über die Vermehrung der technischen Stellen und glauben, daß die Eisenbahnverwaltung
schon bei dieser Zuteilung der Stellen der geringeren
Bautätigkeit Rechnung getragen hat; wir stimmen da den
gestrigen Ausschußberatungen zu, daß die Techniker im
Verwaltungsdienst beschäftigt werden müssen, weil wir
jeht eine geringe Bautätigkeit haben. Wir haben den
dringenden Wansch, daß auch bei den übrigen Verwaltungen, der Justiz und der Regierung, ebenfalls gehobene Siellen eingerichtet werden. Wir bitten, auch

Aufstieg3möglichkeiten für obere Beamte durch Schaffung
von

Oberregierungsratsstellen

für

die

Beförderung8-

dezernenten und den Wohlfahrt8dezernenten usw zu schaffen.
Wir bitten weiter dringend daxum, daß man das Generalverkehr3amt und die Generalbetriebsöleitung endlich beseitigt; denn "diese arbeiten vom grünen Tisch aus und
hindern durch tägliche telephonische Anfragen lediglich die
einzelnen Eisenbahndirektionen an ihrer Bewegungsfreiheit.
ZD mödte nun nod) kurz auf vie Frage zu sprechen
kommen, die gestern angeschniiten worden ist, ohne mich
mit dem Generalstreik eingehend zu beschäftigen; mit diesem
werden wir uns ja später zu befassen haben. I&lt; habe

10603 | VerfassunggebendePreußischeLaändesversammlung" 132.'Sizungam31.März192040604
[Nachtrags8haushalt für 1919]
EEE

Die vielen Anträge, Anfragen usw beweisen das. I&lt;

un

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

weise nur auf den Antrag Nr 1409 hin, durch den den

gehobenene Unterbeamten die Aufstieg38möglichkeit in die

gestern auf die Verhältnisse in Schneidemühl hingewiesen
und habe mich darüber gewundert, daß seitens der Herren
Sozialdemokraten erklärt worden ist, daß sie e3 für ri&lt;tig
halten, daß Beamte an ihrer Tätigkeit gehindert werden.

Klasse der mittleren Beamten gesichert worden ist; dieser
Antrag ist angenommen worden, so daß vom 1. April ab
die gehobenen Unterbeamten in den Rang der mittleren
Beamten aufrüken können. Das ist unsere und die

Ich meine, es ist gerade in Schneidemühl ganz besonders

Arbeit der Mehrheitsparteien.

hedenklich -- --

-

(Glode des Präfidenten)

|

Überhaupt ist und bleibt es die Hauptsache, daß den

Gisenbahnbeamten Aufstieg3möglichkeiten gegeben werden.

Exfrenlimenweile ien ja let sion eine eint Benmfel

Erster Vizepräsident Dr Porsch (den Redner Mn MENN 0 BEEige eben

unterbrechend): Herr Abgeordneter, ich möchte Sie darauf
aufmerksam machen, daß Sie im Begriff sind, eine große
Debatte zu entfesseln.

Es ist mir sehr zweifelhaft, . ob

das .bei diesem Gegenstand angebracht ist.

haben, fann endlich die Anstellung verliehen werden, so
&gt;95 durch diesen Nachtrag3etat wenigstens einem Teil der

Hilfsbeamten jet schon geholten wird.

Ich hebe bei dieser Gelegenheit, wie ich -e3 schon bei

(Lebhafte Zustimmung)

der Beratung des EisenbahnhausShalts getan habe, noch-

Schmidt (Stettin), Abgeordneter (D.-nat. V.-P)

(fortfahrend): Ih füge mids gern den Anweisungen de3 Herrn
Präsidenten und wünsche, daß die preußischen Eisenbahnbeamten durch ihre Tätigkeit auch in der Zukunft das
erreichen und so arbeiten, daß die ReichSeisenbahnen das
verden, was die preußischen Bahnen vor dem Kriege

mo9uBNE
undunter
dani den.neCisenbahnbeamien
7 35haid amm
==, daßE wir
un

Arxveitern genügend tüchtige Leute haben, die dieser Aufstiegsmöglichfeit würdig sind. Das Vertrauen der Bedviensteten zu der Verwaltung wird dadurc&lt; gehoben. Der
Aufstiegömöglichkeit darf nicht irgendeine Prüfung hindernd
m Wege stehen, wenn ümtine Cijenbahnbeamte und

gewesen sind, die besten Eisenbahnen in der ganzen Welt. Wm men „Derhalien Bewieien Jahn

h

(Bravo! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

sind es auch schon Herren im vorgerücten Alter, die für

Erster Vizepräsident Dr Vorscht Das Wort

Beamtenstellungen in Betracht kommen, und von Denen
kann man nicht erwarten, daß sie sic) no&lt;mals auf die

at der

H

Herr Abgeordnete
König g (Cass
(Cassel).
g

Schulbank
seen,
um durch : eine förmliche2 Omen
schriftliche und
DU
4

mündliche Prüfung zu beweisen, „daß sie wirklich für diese

König (Cassel), Abgeordneter (D. Dem): Meine WICK SN EAEEE I IT Setätigung

Herren, iq will nicht in den Fehler verfallen, in den fie 5 18 iir D nstliches Ve IE7G vn er daß
mein Herr Vorredner verfallen ist, ich will keinen Agi- fe ust 7 ie EON Ee ihn | e en stieg, 0
iationsstoff
sammeln; das wollen wir uns für spätere |927 H unnüße
steigen Prüfu;
j9 Ue eit in verbauen.
b ieg nicht
Zeiten aufsparen. Nachdem die Überführung der Staat8Prüfungen erschweren und
bahnen auf das Reich einn geivorden war, sind die

süddeutschen Staaten dazu übergegangen, für sich noch

(Sehr us
richtig!)

:

besondere Vorrechte insofern zu s&lt;haffen, als sie nun ver- SIE 67 noch Dain ine en Zern

mehrte Stellen für ihre Beamten fordern. Auch Olden- Bilfabertiten Es Mn iN 5 bR mitgere u
vurg ist diesem Beispiele gefolgt, und so war es auch Äufstie Smöglichkeit ewährt wird Mt um Nt i ne
für Preußen eine unbedingte Notwendigkeit, eine Ver- 21307 5NIBIRNESNG: wirklich Tüchtige ß uu isse

Aus diesem Grunde ist uns der heutige Nachtragzseta MUSI en : NIE
mehrung der Siellen für seine Beamten zu erstreben.

aufsteigen kann bis 2 its höchsten. Nie: ne Hemmni

vorgelegt worden.

(Bravo! im Zentrum und bei den Deutschen Demokraten)

ES ist freudig zu begrüßen, daß die

Preußijche Staatsregierung dem Beispiele der süddeutschen
Staaten jo j&lt;nell felgt, und unsere Partei gibt daher
deim Nachtragsetat freudig ihre Zustimmung.

(

Bravo! bei der Deutschen Demokratiichen

fie D

Partei

[wen Barten

Präsident Leinert: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Müller (Hannover).

eieineMüller
(Sanuvveo),
EEN 107Tne
Damen und
Herren,

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort der Kappisten, wie Te Gen Smit 057 Fall it
hat der Herr Abgeordnete Merx (Cöln).
Ich
p95: Notschrei
27917zuquunterbreiten.
fein Behürfienix hierbegrüßen
dem Volke
einen
vom
Merx (Cöln), Abgeordneter (Zentr.):

Meine

sozialdemokratishen Standpunkt aus den Notetat. In-

diesem Punkte der Tagesordnung hier große Reden zu
imMwingen, da er genau unsern Wünschen entspricht.

diesen Punkt zu sprechen, da wir gestern im Hauptausschuß eine ausführliche Besprechung darüber gehabt

(Sehr gut! im Zentrum)

MENERls 200001 NNEN DIN

Damen und Herren, wir haben nicht das Bedürfnis, zu

Taten sind es, die die Cisenbahner sehen wollen, und

und wenn wir dieser Vorlage zustimmen, haben wir eine
shöne Tat für die Eisenbahner aus8geführt. Meine Partei

geht bis an die Grenze des Möglichen, wenn es sich um

sonderheit aber wäre es heute nicht mehr ' nötig, über

worden ist, daß es heute eigentlich eine Zeitraubung ist,
über diesen Punkt noc&lt; einmal zu jprechen.
Sel
t! linfs)
(Sehr gut! links

die Erfüllung der Wünsche der Beamten, Hilf8beamten,
Arbeiter, Pensionäre und Invaliden der Eisenbahn-

Kapp ist gefallen, und hoffentlich wird uns die Zukunft
belehren, daß das Versprochene des. Herrn Ministers

verwaltung handelt.
- (Sehr richtig!)

endlic&lt; Tat wird. Wir begrüßen diesen Antrag, und
meine politischen Freunde werden künftig mit großer

132. Sitzg Landesvers. 1919/20
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schaffen haben. Das, was ich seinerzeit dem Hohen Hause
versprochen habe, die Schaffung von Aufstiegs-

[Müller
(Sannover),
Abgeordneter
(Soz.-Dem.)]
Z k :Vorlage
i 3 im
in Zusammenhang
2. SINE
offauna den
Versprechungen
entgegengehen.
undbearüßen "98
durO Tdiese
mit einer gas
Nethe
D A 5 es 7 7 nen Nein DeR Fall ist, grüßen weiterer Erlasse vorbereitet und durchgeführt. Wir haben
mit der ewigen Hilfsbeamtensc&lt;haft aufgeräumt wird, und für M ui Dermtenihait jeßt durc&lt; einen „Si
daß das in dem künftigen Etat, in dem neuen Etat für

291.

1920 noch mehr der Fall sein soll.

in einem besc&lt;leunigien Aufstieg unter der Voraussezung

- Februar 1920

die Möglichkeit geschaffen, daß sie

In
diesem Sinne begrüße ich die Vorlage
der
und Zanen
FM mien
2
Z
N
; und bitte
amteTamil
werden
kann,
daß
sie
bei„jo
entsprechenden
Fähigkeiten
das Hohe Haus, sich unserem Wunsche anzuschließen.
(Bravo!)
M4

..4

Em

auch noch obere Beamte werden können. Wir haben durch
die Eisenbahninspektorstellen dieselbe Möglichkeit für die

mier
geschaffen,
so daßBeamtenschaft
also Mw Grenze
zwischen Beamtenschaft
unterer, mittlerer
und oberer
nun

d

MERE IRRE IREEHENNE Wort "har der: Hort praktisch in Wegfall kommt ; jeder tüchtige Arbeiter odex
9

Ei
erlangt
die jeiner
AHERN
so weitmöglich
zu jenen
wie
es ihm auf
Grund
Fähigkeiten
sein wird.

NR).

Wander FSecrfors): ein F Ei Dea Damit das erreicht werden kann, ist es notwendig, ud

diese Vorlage und freuen uns8, daß einer großen Anzahl EED 055 1427 3 Furnier ZU Anfang

von Eisenbahnbeamten die Möglichkeit des Ausstiegs gebereits in den Genuß dieses Aufstiegs gelangt wären
und wenn eine no&lt; größere Zahl in diesem Notetat
hätte berücsichtigt werden können. Wir freuen uns
daß nac&lt; dem Vorgange der süddeutschen Staaten auch
Preußen auf diese Weise seinen Beamten das gibt, was
währt wird." Wir hätten es gern gesehen, wenn sie früher

Werden .
uf dem
Gebiete weit
4e 05 : Dem
„; REES
cit Weir e eiterschreiten,
1
|
einzelnen Beamten auch die Vorbildung zu verschaffen)
die er für sein Amt braucht. So haben wir ein zusammen?
hängendes System des Ausstiegs, der Ausbildung und
der Vorbildung geschaffen und hoffen damit weitergehends
Zufriedenheit zu erreichen.

en
gebührt. Preußens
Wir sehenan ii:
an m. dieeinen
|
ied3gruß
seineSonn
Eisenbahner,
in

,

:

(Bravo!)
,

langer Zeitdauer ihre Pflicht und Schuldigkeit in höchstem
Maße erfüllt und den preußischen Eisenbahnen einen
Weltruf verschafft haben. Ich weiß, daß das Haus mit

, Es ist notwendig, meine Damen und Verren, daß
wir diese Förderung des einzelnen durchführen, um in
der fünftigen Zeit, in der die Eisenbahn räumlich ein:

Reiches unsere waeren Eisenbahner ihre Pfliht und
Schuldigkeit weiterhin zum Besten des Gesamtwohles

verhältniSmäßig großes Beamtenheer haben, das Streben
des einzelnen nicht einschlafen zu lassen, sondern zu fördern

uns in dieser Wertschäßung unserer Eisenbahner einig ist.
Wir glauben, daß auch in der Zukunft im Dienste des
erfüllen werden.

*

(Bravo !)

geschränkt wird durch die Abtretungen, die uns im Friedens
vertrag auferlegt sind, in der wir also voraussichtlich ein
und zu stärken. Das erreichen wir durch diese Vorlage,
I&lt; werde dem Hohen Hause dankbar sein, wenn es mich
auf dem eingeschlagenen Wege unterstüßt.

Präfivent Leinert: Der Herr Minister hat das

(Lebhaster Beifall)

ort.
.

E

EI

2

Ene

De

ne

:

Präsident Leinert: Das Wort wird nicht weiteb

Dain EE ie hie Avene:eee verlangt, die Besprechung ist geschlossen. I&lt; darf ohns

dieser Vorlage, die "verschiedenes enthält. Zunächst, wie

besondere Abstimmung feststellen, daß das Haus dem 851

ganz richtig hervorgehoben ist, eine Angleichung an die
übrigen Eisenbahnländer in bezug auf die Zahl der
Beamten. Nachdem von verschiedenen Ländern Na&lt;-

zugestämms ao:
N
-.
Ich eröffne die Besprechung über 8 2 und -- schließe
sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen, und stelle di

trag3etat3 vorgelegt worden sind, durch die die preußishe
Beamtenschaft in Nachteil gekommen wäre, würde es
unerträglich gewesen sein, wären wir nicht dementsprechend

unveränderte Annahme des 8 2 fest, ebenso de
Überschrift und Einleitung.
Damit ist die zweite Beratung erledigt.

vorgegangen.

|

(Sehr richtig!)
|

Re

5

.

Wir treten in die dritte Beratung ein.

|

&gt; Iamine Benru gene ze vi nun Zie sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
öglichkeit

haben,

I&lt;

eröffne die allgemeine Besprechung -- und schließe
eine

Reihe von

Hilfsbeamten in

Be-

n

amtenstellen überzuführen. Über die Verteilung der ver-

M

3

|

„-. Ih eröffne 5 OE a3e1b 7 red ann vr 1

schiedenen
neuen Stellen ist mit dex Beamtenschaft ver- schließe se Z Ee ke | ie "r . 89,- DET
. if
handelt und ein vollständiges Einvernehmen darüber nahme des 81 fest, ebenso de
der
Überschri
erzielt worden.

und der Einleitung.

(Bravo!) Ie
I&lt;

gebe

zu,

daß

noc&lt;h

EE

verschiedene Wünsche

„.,

Wir kommen zur AbI&lt;&amp;bitte
am 4:
über deiMitglieder
Gesel
diejenigen

entwurf im ganzen.

übri

;

r

;

|

BI gc EE abnon H 2] künftigen SALIENG SN aust die dem Geseßentwurf zustimmen wollen, sich

EZ ist aber mit der Vorlage noh ein anderes.

bahnverwaltung gelingen, diese Wünsche zu erfüllen.

|

(Geschieht)

hunden, von dem ich wünsche, daß es recht hervorgehoben

Dus it ii: Mehrheit.

wird.

3

Das besteht darin,

daß

wir

durch

die

neuen

Cisenbahninspektoren nun da3 Bindeglied
zwischen der mittleren und der oberen Beamtens&lt;haft ge-

*

Der Gesekentwurf ist an
|

|

Wir gehen über zum zweiten Gegenstand der
Tagesordnung:

BW=

10607Gesetzentwurfs, betressend die einstweilige Regelung der. Staat8haushaltsausgaben für das Rechnungsjahr 1920

83
Der Finanzminister wird ermächtigt, zur Befriedigung unabweisbarer, durch die Nachwirkungen

=- Drusa&lt;en Nr 2120, 2123

des Krieges und dur&lt; die Ausführung des

Zunächst z weite Beratung! Der Bericht des
Hauptausschusse3 befindet sich auf Drusache Nr 2123.

JriedenSvertrags Hervorgerufener Bedürfnisse
Aigeu08 Garantien zu Lasten des Staats zu

[Wortlaut des Antrags:

UBerneNen

Die verfassunggebende Preußische Landesver-

Der Finanzminister ist mit der Ausführung

jammlung wolle folgendes Geseß annehmen:
:

be

2

dieses Gesetzes beauftragt.]

Berichterstatter ist der Abgeordnete Rhiel (Fulda).

etreffen

6

die einstweilige Regelung der Staat3haushalt3ausgaben für das Rechnung3jahr 1920
Die verfassunggebende Preußis&lt;he Lande3ver-

4

(Abgeordneter Rhiel (Fulda): I&lt; verzichte!)
I&lt; schlage vor, der Besprechung den Vorschlag de3 Hauptausschusses zugrunde zu legen. Das Haus ist damit ein-

jennetnn
heute daswird:
folgende Geset beschlossen, versenden:
Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das
das hiermithatverkündet
ort.

Bis zur geseßlichen Test elung des: Sta ts-PorM
EI

Geschäfte.DasWortwbmichtverlangt. IHschließedie

(20 pah:
für das Rechnungsjahr 1920 und
HauShalts der Verwaltungseinnahmen und

LER:
und stelle diewes
unveränderte Annahne
“&gt;
M
.

de3

-au8gaben
der Preußischen Zentralgenossenschaftskasse für das Rec&lt;hnungsjahr 1920 wird die

Danaeime
je ich für die 88 IEE a fest.
IN dem Geseheinmwirs wie er. von dem 5. umg

Monate April, Mai und Juni 1920 al e Ausgabe Grit Mr 2120 bofindstfic
;

&gt;

;

ea

“.

&lt;:.,

Preußische Staatsregierung
ermächtigt, für die„.
:
;
NEE

vorgelegt worden ist, fehlt eine Bestimmung über

.

da3 Inkrafttreten. des Geseßes.

zu leisten, die zur Erhaltung geseßlich bestehen?

ERT

efindet sich

der 5

2,

&amp;%

In dem Antrag

der lautet:

Einrienmgen
oden ZUr erforderlich
DrGfesgsind,Hh
.hlossener
Maßnahmen
ferner die

24

Dieses Gesetz
tritt
mit der Verkündung in Kraft.
.
:

fortzuseken, für die durc&lt; den Staat3hauShalt eines
Vorjahres bereits Bewilligungen stattgefunden

Haus den 82 auf Drucksache Nr En als 8 5 Der Drucjache Nr 2123 zugefügt hat

Beihilfen zu Bauten und Beschaffungen weiter zu

Ginseitung und Überschrift ebenfalls fest.

gewähren.
82
;
(1) Für das Rec&lt;hnungsjahr 1920 können zur
vorübergehenden Verstärkung der Betrieb3mittel

zweite Beratung erledigt.
IVir "4reten "in die driite Veratung
ein.
eröffne die allgemeine Besprechung. I Das m
wird nicht verlangt; ich schließe die Besprechung.

ministers bis auf Höhe von 5 Milliarden Mark
Scaßanweisungen oder Wechsel, die vor dem

88 1,-2,-3,--4-- und 5, -- Einleitung und Überschrift und stelle die unveränderte Annahme der

1. Januar 1922 verfallen müssen, wiederholt aus-

einzelnen Teile fest.

gegeben werden.

Wechsel finden die Bestimmungen des 8 4 Abs. 1

Wir kommen jekt zur Abstimmung im ganzen.
ZJ bitte diejenigen Mitglieder, die den Äntrag Gräf in

und 2 und des 8 6 des Geseßes vom 28. September 1866 (Geseßsamml. S. 607) mit der Maß-

der eben beschlossenen Fassung annehmen wollen, sich zu
erheben.

gabe Anwendung, daß die Wechsel mittels Unter-

(Geschieht)

4.4.5,

rechtl
ich begründeten Verpflichtungen des Staates eue ee 5 ius? . de Is dem A tag Nr 12%
zu erfüllen und endlich Bauten und Beschaffungen darf nt NE besondere Abstimmung feststellen, daß das
haben, sowie unter den gleichen Voraussekungen

der Generalftaatskasse nach Anordnung des Finanz-

Auf die Schaßanweisungen und

I&lt; stelle dann die ry eränderte Annahme der
Damit -ist die

I&lt;h eröffne die Einzelbesprehung über die

KitIPMEideapwenwallung der Das iir die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.
(2) Schaßanweisungen, etwa zugehörige Zinsscheine und Wechsel können sämtlich oder teilweise

Wir kommen zum dritten Gegenstand:
Zweite und dritte Beratung des An-

auf ausländische oder auch nach einem bestimmten
Wertverhältnisse gleichzeitig auf in- und ausländische Währungen sowie im Ausland zahlbar
gestellt werden. Die Festsezung des Wertverhältnisses und der näheren Bedingungen für Zahlungen
im AusSland bleibt dem Finanzminister überlassen.
(3) Schaßanweisungen und- Wechsel, die zur Ein-

trages der Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und Genossen auf Aunahme eines
Gesetzentwurfs zur Änderung des Ge-

lösung fällig werdender Schakßanweisungen oder

Wechsel bestimmt sind, hat die Hauptverwaltung
132. Sitzg LandeS3vers. 1919/20

sees über die Gewährung einer Entschädigung an die Mitglieder der verfassunggebenden Preußischen Landes8versammlung vom 21. März 1919 (Gesetsamml. S. 55) -- Drucsachen Nr 2121,

2124
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[Teuerungszulage an Abgeordnete]
MESH

Das Wort hat nach der gestrigen Rednerliste der Her

"

Abgeordnete Dr Rosenfeld.

[Präsident Leinert]
Zunächst zweite Beratung!

Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine

Der Bericht des Hauptausschusses befindet sih auf DruF-

Damen und Herren, die Gegenrevolution des 13. März

sache Nr 2124.

möchte im mit den Worten kennzeihnen: Es kam,
wie es kommen mußte, wie es kommen mußte

j

[Wortlaut des Antrags:
dem Antrage der Abgeordneten Gräf (Frankfurt) und

nach dem ganzen Kurs, den die Regierung Hirsch-Heine
wie im Reich die Regierung Ebert-Noske eingeschlagen

Wenossen zur Nr 2121 sfiatizugoben Ind folgendes
BENE aeht:
zug
9
FURCHE:
Geseß zur Änderung des Gesetzes über die GeNR
einr Entschädigung
an die Mitglieder
der
verfassunggebenden
Preußischen
Lande3«-

hatte. Wie oft haben wir hier von dieser Stelle die
Gegenrevolution vorausgesagt, wie oft haben wir gewarnt,
wie oft haben wir kritisiert, daß die Regierung die
Front gegen links genommen hatte und daß sie gegen
alles
blind war, :; was auf derce
rechten Seite
geschah. :-=
:
5,0

versammlung vom 21: März 1919 (Geseriemnl:

(Sehr wahr! bei der mann Sozialdemokratischew

S. 55).
Die verfassunggebende

Gegen uns wurde der Belagerungszustand verz

Preußishe

Lande3-

versammlung hat heute das folgende Geset beschlossen, das hiermit verkündet wird:
|

unterdrückt,

Artikel 1

8 1 des obenbezeichneten Gesees erhält fol

heimateten Mitglieder geringer bemessen
;

Artikel 2
ES

'

b

be

3

3

wird

Polizeiminister eines Tages zu den Herren von dex
Rechten, zu den Herren von der Deuts&lt;nationalen Volkspartei, und daher hat es uns auch gar nicht Wunder

genommen, daß die Kapp-Regierung den Herrn Minister
Heine ersucht. hat, do9 in seinem Amte zu bleiben. Wie
Herrn

Gewährung

der

560G

:

Iv

.

Berben die Aben FJrau Dr Wegscheider.
Die

Berichterstatterin verzichtet.

wenn

er

seine

berüchtigten

Dem

5

.

|

2

Gegen uns wurde bei jeder Gelegenheit die ganze
Soldate3ka des Noske-Regimes aufgeboten, gegen uns
wurden die Reichswehr, die Sicherheit3wehr, die Gin:

Urtikel 3
Dies Gese tritt mit seiner Verkündung in
SEEN

zugejubelt,

(Sehr richtig! bei der Mahangigen Sozialdemokratischen

Staatsministerium die Höhe und die Vor-

EN

Heine

FPeden gegen die Unabhängigen Sozialdemokraten hielt,
DIRCEIG

(Fr. sert aum. uam Veroinharung mitdem

Kraft]

Peitsche

Kampf der Regierung Hirsc&lt;h-Heine gegen die Rechte
dieses Hauses aus? Die Rechte wurde gestreichelt, sie
wurde sanft gemahnt. Bitte, bitte, sagte der Hery

folgender Saß hinzugefügt:

ausSseßungen für die
Teuerungszulagen fest.

man die

haben Sie, meine Herren von der Mehrheit dieses Hauses,

Dem 8 5 des obenbezeichneten Gesees wird

Wt

gegen uns schwang

Meine Damen und Herren, wie sah e3 aber mit dem

gende Ziffer 3:
3. vom 1. Februar 1920 ab für jeden Tag ihrer
nachgewiesenen Anwesenheit (88 2, 3, 5)
eine Teuerungs8zulage. Die Teuerung32zulage kann für die in Groß-Berlin bewerden.

hängt, unsere Parteifreunde wurden rücsichtslo8 in

S&lt;hußzhaft genommen, unsere Presse wurde brutal

|

|

I&lt; eröffne die Besprechung über Artikel 1, --

schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen, und stelle
die unveränderte Annahme des Artikels 1 fest.
Das gleiche stelle ich fest für Artikel 2 -=- und

AriiBeratung
0 Eten
und Überschrift. Damit ist die
erledigt.

zweite

wohnerwehr und die Zeitfreiwilligenregimenter formiert,
Als e8 dann darauf ankam, die Söldnertruppen zum

Scuße der Neue sann da ta eben ein nf
wir vorausgesehen

und

vorausgesagt

hatten:

alle

diese

Tormationen stellten sich auf die Seite der Rechten, und
das Militär zeigte seinen wahrhaften,

seinen gegen

revolutionären Charakter.

Meine Damen und Herren, e3 ist interessant, daß
jezt selbst ein Mann wie Herxx Heilmann, Mitglied

dieses Hauses, dahintergekommen ist, daß die Zusammen
hänge so sind, wie wir. sie immer vorgetragen
haben.
En
SEIEN

Wirtreten in die dritte Beratung ein. I&lt; er- EBER Ee. vs 4 9) Rugigen WIT

öffne die allgemeine Besprehung.

Das Wort

"

E

0

:

;

wird nicht verlangt; ich schließe die Besprechung.

- Ja, spät, aber doch immerhin endlich.

Artikel 1, == 2, =- 3, =- über Einleitung und Überschrift

Heilmann:

I&lt;

eröffne

die

Einzelbesprechung über

:

In der

Sozialistischen Korrespondenz vom 27. März schreibt Herr

und stelle die unveränderte Annahme der ein-

Die außerordentlichen Schwierigkeiten des gegen

zelnen Artikel fest.

wärtigen Augenbli&gt;s sind durch die Militärputsche

die dem Geseßentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben.

ist aber eine notwendige Folge des Belagerungs-

Wir kommen zur Abstimmung über den Geseßentwurf im ganzen. IJ bitte diejenigen Mitglieder,

(Geschieht)
Das ist die Mehrheit; das Gese ist angenommen.
In

3

7

%

7

s;

.

Wir, Tommen zum vierten. Gegenstanb:
Forktsehnu6 ver Besprechung über die

gestrige Crflärung der Staatsregierung
&lt;- Drucksache Nr 2126

entstanden. Sie werden fortdauern, solange die
überwiegende Macht beim Militär liegt. Dieses

zustandes.
ört!
bei
der
ängigen Sozialdemokratischen
(Dörte; örtl beider InW0pnine Spainsbeinwiratiiche
ö

Das stimmt genau mit dem überein, was wir hier ofk
genug hervorgehoben haben.
.-.

Und nicht viel anders wie mit der militärischen
Organisation, die sich die Republik geschaffen hatte, war

10611 BerfässiiggebendePreißischeLändesversammung1327Sigungamn37März1920110612
[Besprechung über die gestrige Erklärung ver

ihnen gesagt haben: wir haben augenblilich eine

Staatsregierung]

neue Regierung.

7

Lebhaftes

0: Mosenfeld- Aben (3.Sox-Dmay 7

es

in

der

Berwaltung

des

preußischen

aates.

Hs

vrt!

bei

ängigen

Sozial

(RSRees Gael Fh ereher Sr

ie

:

;

;

:

NELLEN

:

oft haben wir hier die Demokratisierung der

ie: Dis auf Me Möglichkeit bi eines

an die wichtigen Regierungsstellen zu seßen!

erflärt, heute von
nehmen.

preußischen
Staat3verwaltnng gefordert!
Wie wenig tat die Regierung, um wirkliche Republikaner
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Die wenigen Unabhängigen, die für diese Ämter in
Frage kommen, sie fanden ja beim Polizeiminister Heine
selten einmal Gnade. Die Früchte dieser Verwaltung3tätigfeit haben wir am 13. März vor uns gesehen.

Gerade die preußis&lt;e Verwaltung war es, die eine

Reihe von besonders hervorragenden Kräften für die
Regierung der Kapp-Lüttwiße gestellt hat. I&lt; erinnere
an Herrn v. Berger, den Mann, dem man das
StaatSfommissariat für die öffentlihe Ordnung und
Sicherheit anvertraut hatte, der nichts anderes war als
der Vertrauenömann der Monarchisten, die am 13. März

den Umsturz versucht haben; im erinnere an den Geh.

Regierungsrat -D oy &amp;, dessen volksfeindliche Tätigkeit

einen vi es M
wean IAbstand zuer
der Vereidigung

(Dört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
Was hat Herr Dominicus auf diese Anklage erwidert?
Er hat nach dem „Vorwärts“ erklärt: „In der aufgeregten Zeit des Putsche3 die Vereidigung vorzunehmen,
habe er nicht für ratsam gehalten.“
„

IE

(Hört, hört!)
Wenn man etwa sagen wollte: falls Herr Dominicus die
Vereidigung vorgenommen hätte, wären eine Reihe von
Beamten hinaus8gegangen und hätten sich geweigert, den
Eid zu leisten, so erwidere ich darauf, daß das keine Entschuldigung sein kann, daß gerade dann erst recht die

Vereidigung hätte vorgenommen werden müssen.
N

.

wir
so in Heine
festgestellt
aber immer
Dominicus)
Minister
Schuß haben,
fand; ich her erinnere
weiter bei
an deim
den
2 (Zuruf:; des Abgeordneten
9
KE
Staat3anwalt
Zumbroich,
dessen
Art
und
dessen
Dann
hätten
Sie
(zum
Abgeordneten
Dominic);
wenn
.
.
|
En
die Republik Ihnen das bedeutet, wa3 in Ihrem. ProCharakter wir shon im Ledebour-Prozeß hinreihend
kennen gelernt und auch hier an den Pranger gestellt

haben, gegen den in den letzten Tagen wegen seiner
Beteiligung an der Gegenrevolution das Disziplinar-

verfahren eingeleitet worden ist. Ich erinnere schließlich

ramm steht, gerade dafür sorgen sollen, daß bei dieser
Gelegenheit die monardistischen Elemente ausgemerzt
wurden

|

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

an den Oberpräsidenten Winnig, der ja auch an her-

Partei)

vorragender Stelle in der preußischen Verwaltung stand

und dann mit fliegenden Fahnen zur Regierung der

ME,

/

4

.

:

Wir können von uns ohne Übertreibung sagen, daß

Rapp-Lütiwike übergegangen ist.

wir diese Eniwiklung vorausgesehen haben. Wenn wir

Meine Damen und Herren, es ist &lt;arakteristisch,
daß 3. B. die preußische Verwaltung erst in der lezten

uns hier darüber ausgelassen haben, hat man uns =sehr zu Unrecht =- verlacht. Ganz besonders hat mein

Zeit dafür Sorge getragen hat, daß die Beamten der
Kommunalverwaltung auf die deuts&lt;e Verfassung
vereidigt wurden.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

Ireund Adolph Hoffmann hier in einer Rede am
2. Februar vorausgesagt, was am 13. März gekommen ist.
Er hat damals nach dem stenographischen Bericht aus-

geführt:

Exst in den lezten Wochen sind 3. B. in Berlin die

Partei)

I&lant; Gewalt,
geore nin
(70015)
da jg:
kann auch|ich
HerrnDein
Heinenim
be-

Magistrat3mitglieder
auf die ReichSverfassung vereidigt
Bei anderen städtischen Beamten ist das bis

zumin
Sie baben aum DieSvenin nn
venn Sie mal so weit sind, 38 Sie ne

worden.

heute noch nicht geschehen.
;

.

gierung an sich nehmen wollen, und

.

Regierung no&lt;h- da

(Zustimmung und Hört, hört!)
Es hat */, Jahre gedauert, bis von der Regierug die

sehr leicht sein. Die Soldaten der Reich8wehr,
die vor den Regierungsgebäuden stehen, sind ja

Anordnungen gekommen sind.
In diesem Zusammenhange möchte ich auf einen

häufig in Uniformen von Gemeinen steFende

Offiziere. Man wird gar keinen Schuß losgehen
lassen, kein Maschinengewehr brauchen. Man
wird Herrn Ebert, Herrn Noske und Herrn

kennzeichnenden Vorfall hinweisen, der sich in Schöneberg
ereignet hat, das uns hier besonder3 interessiert, weil

vir ja die Ehre haben, den Herrn Oberbürgermeister
von Schöneberg in der Demokratischen Fraktion dieses
Hauses zu wissen. In der Schöneberger Stadtverordnetenversammlung hat vor einigen Tagen der Stadtverordnetenvorsteher, der Rechtssozialist Czeminski, gesagt:
War es ein Zufall, daß bis zum Putsch sich
feine Möglichkeit geboten haben soll, die Beamten

Heine und tutti quanti bitten, in dem bereitstehenden Auto Plag zu nehmen, und dann wird
man

Reihe Beamte zu dieser Cidesleistung nac) dem
Rathaus
berufen. Aber da joll der Oberbürger=
meister
- also unser Kollege Hexrx Dominicus =-

132. Sitzg LandeS8vers. 1919/20

fie

dahin

fahren, wo man vor ihnen

Ruhe hat.
Es ist genau so gekommen. Nur das eine ist nicht ganz
zugetroffen : Die Herren haben, um sc&lt;nell fortzukommen,
selbst für ihre Autos gesorgt;

der: Stadt auf die Verfassung zu vereidigen?

Zufällig wurde donn Meta am 13. 75 eine

die heutige

ist, dann wird Ihnen das

|

!

(Heiterkeit)

+, Sorren von der Rechten, die diesen Putsch gemacht
phen,
hatten nicht einmal nötig, für die Fahrzeuge zu
;
jorgen.

(Heiterkeit)

'

=-. -= &lt;= om- n=
=

-=

sind, muß angesichts der Fülle des Materials mißlingen.

DeShalb hebe i&lt;ß no&lt; einmal hervor: Wenn au&lt;g
die direkte Schuld an der Gegenrevolution des 13. März
selbstverständlich die Herren Deutshnationalen und Deuts&lt;en
Volksparteiler tragen, nicht minder schuld sind die Re-

Er hat die Jdee der Einigkeit der Arbeiter[&lt;aft mächtig gefördert, und es hat sich herauSsgestellt,
daß e3 im Kampfe gegen die Reaktion, wie wir es auch
früher immer vorausgesagt haben, nur eine Front der

gierung3parteien, die die Regierung Hirsch - Heine immer

gesamten Arbeiterklasse gibt.

pepe haben
und mit ihr durch Di&gt; und Dünn ge“

(Sehr wahr! bei der Miouhneinen
Sozialdemokratishen
artei

10613"
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[Dr
Rosenfeld,
Abgeordneter (U.
Soz.-Dem.)]
Ein Gutes allerdings hat der Staatsstreich
gehabt.

Sehr wahr! bei d

-

;

'

bhängi

Sozialdemofrati

0 EDIMi0en HZ nien 320
war bekannt geworden, daß vi S0pp Sab
sich auf die Ministersessel ges&lt;wungen hatten, da trat das

„Wir haben gestern erlebt, daß Herr Hergt den

merkwürdigen Versuch gemacht hat, sich als den Retter
der Republik hinzustellen. Es war wirklih ein
komischer Anbli&gt;, diesen Monarchisten zu sehen mit der
Behauptung, daß sein Eingreifen die Republik wieder
hergestellt habe. Das Material, das gegen die Herren
von der Deutschnationalen Volkspartei vorliegt und das
den innigsten Zusammenhang mit den Kapp-Lüttwiß

beweist, ist jo bergehoch und so umfangreich 'in den lekten

Broletariat unter Jührung derUnabhängigen

S0o,:a1demokr atischen Partei und unter Mitwirkung au&lt; der anderen Sozialdemokratischen Partei
11h der Gewerkschaften mit einer Einmütigkeit in den
Goneralstreikt, wie fie bis dahin no&lt; nirgends und nie11,13 erlebt worden ist. Unsere Streikparole ging sofort
kingus, und niemals ist die Aufforderung einer Parteileitung so einmütig von der gesamten Arbeiterschaft
befolgt worden.

Dieser Kampf, den wir sofort am

Tagen m der Nativnalerjanmtung 30 van Sonnabend begannen, zeigt klar, wie wir zu der Reversammlung vorgetragen worden, daß es mir wirklih
überflüssig ers&lt;heint, darüber überhaupt noFH viele Worte
zu machen. Ganz besonders der Kollege Limberg hat

ierung Kapp-Lüttwiß gestanden haben; da nimmt es
mich wirklich wunder, daß der Kollege Wildermann
rneinte, das Gerücht wiedergeben zu sollen, na&lt; dem

daten
jo viel vorgeinogen. di Wort,
ii up
mit der Er- Serr Kapp mit unserem Freunde Däumig und überhaupt
ärung begnügen kann, jedes
das er zu diesem "mit den Unabhängigen über die Bildung einer Regierung
Gegenstand gesprochen hat, durchaus unterschreiben zu
önnen.

verhandelt haben joll. Meine Damen und Herren, Dex:

;

MEET

E3 war auch ein ganz mißlungener Versuch des ariiges ist jeibsiverständlih nanz ousgeimlosjen.
Kollegen
Hergt, die Vorgänge im Semino an
(Widerspruch bei der Deuts&lt;hen Demokratischen
Partei)
Montag nac&lt; dem Putsch richtigstellen zu wollen.
Herr (3 ist klar, daß ebenso wie Däumi
.
4:
:

.

i

g auch die Unabhängige

Kollege Hergt kann nicht aus der Welt schaffen, daß die
Erklärung abgegeben worden ist, die Herren von der

S0. inldemokratische Partei als solche noch nicht ein Wort
für diese Herren übrig haben konnte

nehmen, weil sie sich sonst in Widerspruch sezen würden
mit der dur&lt; Kapp erfolgten Auflösung des Parlaments.

Herr Kollege H ergt hat gemeint, den Generalstreik
als unmoralisch bezeihnen zu sollen, -- als Bonnie

(Hört vört Martel =itazah rechts)

jn dem Spin ae Seutien benennt Es

Rechten könnten an dem Seniorenkonvent

ört,hört! bei der

Unabhängigen

nicht teil-

Sozialdemokratischen

AEN

Ih

;

Da3 schaffen Sie nicht aus der Welt, und die Behaup-

:

einen Streik, der getragen war von dem JdealiSmus,
eht

ja

:

überhaupt

!

Herrn

:

Hergt

1:

sehr

echt

an,

von

tung, die der Kollege Hergt hier aufgestellt hat, war so

unmoralischen Mitteln 238: Poritishen Zamp öu sprechen,

unbestimmt und unsicher, daß sie zunächst so lange nichts

(sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

bedeutet,
der Herr
der die Vorhagulngen
Partei)
mit ihm bis
geführt
hat. Khmeien
I&lt; bin eigentlich
erstaunt, daß
inem Vertreter der
Partei
, von der wir wissen, daß sie
dies nicht schon gestern geschehen ist, und ich verlange 9 denug gezeigt Seil Is fein Mittel so jen Di
dringend, daß dieser Herr von den Mehrheitsparteien, der

ic dab es von ihr verabscheut werden müßte. Aber es

die Ertlarung Heinis noh dessen Behauptung hier fals zeigt die ganze Verständnislosigkeit, die auf der Rechten
Sache eit en haben soll, eine Darstellung von der
Aber meine Damen und Herren, das ist nicht das
Entsc&lt;heidende.

5,3 GSauses gegenüber der Arbeiterschaft besteht, wenn
mn Noi hier mit Moral und Unmoral operieren

Entscheidend ist, wie Sie sich sonst ver-

:

halten haben, entscheidend auch, wa3 gestern der AbgeordWels in der Nationalversammlung mitgeteilt hat. Da-

Herr v. Krause sagte in ähnlichem Zusammenhang:
der SozialiSmus ist Arbeit; wie kann ein Sozialist zum

nach hat Herr Hergt am 13. März in einer AusSspra&lt;e
mit Rechtssozialisten erklärt, daß ex zwar den PutsH
nicht billige, sich aber auf den Boden der Tatjachen stelle. Wenn Sie wirkli&lt;h, wie Sie heute tun,
die Verfassung haben shüßen wollen, dann hätten Sie
sih nicht auf einen Rechtsboden stellen sollen, der kein

Streik auffordern! =- Meine Damen und Herren, auch
das zeigt nur wieder die ganze Verständnislosigkeit der
Herren von der Rechten. Die Arbeiterschaft ist bereit,
trotz aller Nöte und allen Elends, das mit einem Streik
verknüpft ist, alles zu Markte zu tragen, wenn es sich
um ihre höchsten Rechte handelt.

Rechisboden war.

(Sehr wahr! bei dex Unabhängigen Sozialdemokratischen

|

|

.

(Zuruf rec&lt;ts: Wollen Sie denn die Verfassung schüßen?)
- Wir sprechen jekt, verehrter Herr Kollege, von Ihnen,

Partei)
ür diesen Jdealismus, für diesen Opfermut sollten Sie

und alle Berfuche, von Ihrer Schuld abzulenken, und

do&lt; allmählich ein klein wenig Verständnis aufbringen,

Ihre Spuren zu vertilgen, werden Ihnen nicht gelingen.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratis&lt;en
Vartei)

obgleih ich weiß, wie sehr es der besißenden Klasse
abgeht, Verständnis für den Opfermut der Arbeiter
21 haben.
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Staatsregierung]

-=

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

-=- I&lt; betone das Wort nur, denn ich kann mir nicht denken,

daß die Kraft des Bürgertums von irgendwie entscheidender

Bedeutung gewesen ist.

(Sehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

3% 3 Msen Zenn
enen
Hexr als
v. Kianse
Partei)
Nothilfe
rühmend
die
OxrEE
:
ganisation, der wir vielerlei während des Streiks zu ver- NachDeR DsAEene ver jofort Diegange
pant
gehn
Nen EINEN195,
dicse Zin Nua:&gt;3 und
in Mitteldeutschland erlebten wir 8 fürc&lt;terlichsten
+
:
Mißhandlungen, die fürchterlichsten Erschießungen, wir

auc&lt;h die Tehnis&lt;e

Ziernovie wodurh ne alfein ein Schaben von 4 Ban einen Mort den Weißen Shrecaen
inen Entstanden m
|
wie wir ihn aus Ungarn kennen.
(Lebhaftes Hört, hört! bei der Unabhängigen SozialEin Mitglied dieses Hauses, unser Parteifreund

demokratischen Partei) ;
Kloth, und
ist sogar
5 Adler3hof
5805Zode Zufalle
veruttet
:
worden,
es ist
nur einem glücklichen
zu
MET IT AUEENEMINE WAR Hiepteben danken, daß er der VollstreFung dieses Urteils entgangen
:

inöbesondere Herr Heine, der Chef der Sicherheitswehr?
Am 13. Januar, als es galt vor dem Reichstag auf

isk- No&lt;h gestern, zu einer Zeit, wo man meinte, daß
die Militärs in ihren Machtvollkommenheiten mindestens

eie Arbeiter zu schießen, da hat er das Kommando SNNeehte ie jamie Ee in Aura
geführt.

:

„.

,

Sete

EN

sozialistischen

.

Gemeindevertreter

zu

suchen und,

2

wie der

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischeu Ran hinauskam, erflärt«, 3 weiteres beide
Da3

; hat

ih

er

ee
|
DE
ervorgehoben.
a“
“hat.

no&lt; rühmen
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Mut gehabt, als nämlich auf der anderen Seite friedliche

(Hört, nört!" bei ver Ymahhaangen Sozialdemokratischen

Demonstranten waren.
EE
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eGo
biedie iciM
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in/ündereim
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Regierung,
h
noh
Zusammenhang stellen werde, ergibt sich in der Tat shon
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(Zuruf: Sie waren auch dabei!)

-- Jawohl, ih war auch dabei.

Aber am 13. März, da

auf Grund dieses einen Vorfalles: Was tut die Regierung,

war Herr Heine nirgends zu finden. Der Herr Ministerpräsident Braun schien von Herrn Heine deutlih und
flar abrüfen zu wollen, indem er nämlich nicht die
Minister verteidigte, die hier geblieben waren, sondern
die, welhe geflüchtet sind. Dex Herx Ministerpräsident
erflärte, es wäre eine Dummheit gewesen, sih hier
verhaften zu lassen. Nun, diese Dummheit haben dann
ja die Herren Heine und Hirsch begangen, und er mag
sich mit ihnen auseinanderjeten, ob es eine Dummheit
war, hier zu bleiben, oder eine Feigheit, davon zu laufen.

um solche fürchterlichen Vorfälle unmöglic&lt; zu machen?
Der Fall Kloth ist nur ein einzelner Fall unter Hunderten
ähnlicher Fälle, die sih in der Umgegend Berlins und
in Mitteldeutsc&lt;hland ereignet haben. Die Frau eines in
Adlershof Erschossenen hat- am 27. März an' einen
meiner Freunde folgenden Brief geschrieben, der in seiner
Unbeholfenheit klar erkennen läßt, um was für eine Frau
es sich handelt. Sie schreibt:
Mein Mann wurde am Sonnabend Mittag von
den Baltikumern aus der Wohnung geholt und

-.. Die ganz besonders von Herrn Heine organisierte
Sicherheitä3wehr erwies sim als ein untaugliches
Instrument im Kampf gegen die Kapp- Lüttwiß. Sofort,

die Sicherheitswehr aufgenommen wurde, und daß der
noh berüchtigtere Hauptmann v. Kessel wieder mit

standrechtlich ers&lt;hossen. Zeugen haben gesehen,
wie 12 Mann und ein Leutnant mit geladenem
Gewehr vor meinem Mann aufgestellt waren.
Zuerst sprang ein Soldat auf meinen Mann
und schlug ihn mit dem Kolben auf den Kopf
und dann s&lt;oß ihm der Leutnant in den Hals.
Nachher zählten sie 1, 2, 3, und dann wurde er
über den Zaun geworfen. Auf dem Beerdigungs-

fonnte. Sogar der Oberleutnant Marlo)hY- fand einen
Unterschlupf in der Reichswehr.
(Hört, hört! bei dex Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

kämpfen erschossen. Das kann ich mir doch nicht
gefallen lassen. Er ist doc&lt; nicht im Kampf
gefallen, sondern aus der Wohnung geholt
und ermordet worden, und. 5 Stunden „später

na&lt;dem die Sicherheit8wehr in Tätigkeit getreten war,
erlebten wir es, daß unter dem S&lt;huße des Ministers
Heine der berüchtigte Oberst Reinhard wieder in

Waffen in der Hand der Arbeiters&lt;haft gegenübertreten

schein wurde mir geschrieben : Bei den Straßen-

Wir wissen, daß Marloh als Adjutant des Zeitfrei-

villigenregiments der Reichswehrbrigade 15 aktiv in die
Unruhen eingegriffen hat, und wir müssen do&lt; wirklich
jagen: das scheint uns da3 Tollste vom Tollen zu sein
und das Ungeheuerlihste vom Ungeheuerlihen, daß

dieser Massenmörder aus der Französischen Straße nach
dem 13. März auf die Arbeiterschaft losgelassen wurde.

(Hört, hört! bei der Mh0 Sozialdemokratischen
Partei

7

;

ETOS NEE

.

„.,

Aen Ko anis Hr auteinen MBit Die IRE ee

je SIED INN ANER

EN 80 SU holen.

uf die Drage na&lt; meinem
Mann wurde mix
geantwortet: der.ist gut aufgehoben.
Das passiert am 20. März in AdlerShof.

In Cöpeni&gt; sind ähnliche shändliche Verbrechen
begangen worden.
:

Ee

(Zuruf rec&lt;t3: Schöneberg!)
.

=Nun, vielleicht nehmen Sie noh

.

das Wort und

schildern

Überhaupt zeigten die militärischen Formationen, die wir ee in LINKE 9 In Cöpeni&gt; ia am
haben, sich sofort als derHort der Reaktion, als der Haupt»
tüßpunkt der monarchistisch- militärischen Bestrebungen.

Sonntag früh der Einmarsch der Truppen erfolgt, ein
Kampf fand nicht statt. Nach ihrem Einzuge etablierten

Partei = Zuruf: Nur?)

Es wurde auc&lt; mein Parteifreund Kastner erschossen, der

Nur dem Generalstreik der Arbeiterschaft ist es zu danken,
daß der Kapp-Lüttwik-Streich elend gescheitert ist.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
132. Sitzg LandeSvers. 1919/20

56 Truppen ein Standgericht, und am Nachmittag wurden
sieben Mann, darunter der bekannte Schriftsteller Futran,
ein Parteifreund von mir wie die andern auch, erschossen.
706
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den schlimmsten Zuständen, die uns aus den zaristischen
Zeiten aus Rußland bekannt geworden sind.

|agenSHerleben
Zeriin,fönnen,
jelbst haben
wir gegen
aber 0die is Menschen,
u (chien
wie man
die

8

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (1. Soz.-Dem.)]

nichts getan haben, vorzugehen beliebt.

an der ganzen Aktion nur insofern beteiligt war, als er

Sonnabend wurde in Berlin eine Razzia veranstaltet, es

Am lezten

sein Lokal für Versammlungen zur Verfügung gestellt hatte. Auf dem Wege zur Richtstätte wurde Futran
von der Soldateska in scheußlihster Weise mißhandelt.
Die Aufforderung dazu empfingen die Soldaten von
einem Offizier, der den Soldaten, die Futran verhaftet

wurden gegen tausend Ausländer, überwiegend Ostjuden,
verhaftet, Ausländer, die vielleicht vereinzelt irgendeine
strafbare Handlung begangen haben mögen, aber gegen
die in ihrer Gesamtheit nicht das geringste Ernstliche vorlag.
(Zurufe)

hatten, shon vor dem Lokal, in dem Gericht gehalten
wurde, zugerufen hatte: bis hierher habt ihr das Schwein

:
=- Ja, ja, Sie schreien Bolschewisten, und. ich kann

wie die Verbrechen, die in Mitteldeuts&lt;hland
verübt worden sind. Das Standrecht hat in Mittelveuts&lt;land zahlreiche Opfer gefordert. Hervorheben wil
ich nur, was in Sömmerda am 25. März geschehen
ist. Dort hat man auch, wiederum nach Abschluß des
Kampfes, den Vorsigenden der Ort3gruppe der U. S. P.
in Sömmerda verhaftet. Er war außerhalb der Stadt

Übereinstimmung mit dem Generalmajor v. See&gt;t befinden. Dieser hat am 23. März den Polizeipräsidenten
von Berlin angewiesen, diejenigen über 15 Jahre alten
Ausländer festzunehmen, die entweder nicht im Besite
eines Passes oder Bersonalnachweises sind oder sich länger
als drei Monate hier unangemeldet aufhalten oder =und nun hören Sie die Übereinstimmung des Zentrums

und kam abend38 mit der Bahn zurück. ' Er wurde ver-

mit

haftet, und dann ging die Komödie des Standgerichts
[oS: er wurde zum Tode verurteilt und erschossen.

bolschewistischer Umtriebe verdächtig sind, oder die straf
barer Handlungen verdächtig sind oder ausgewiesen sind,

gebracht? Diese Verbrechen schreien nach Sühne, ebenso

konstatieren, daß Sie sich da in einer sehr interessanien

dem

Anf IH wee 90 mint PeFFEN ai En Steine
nfrage

hinzuweisen,

die

ein

Rechtssozialist,

der

Ab-

General

v. See&gt;kt =

fommunistischer oder

(Sehr richtig! im Zentrum)

:

EE

TE

M

;

gestelt hat und die auch solch eine Scheußlichkeit der "mm im EN DCP1

geordnete Richard Fischer, in der Nationalversammlung .. Daß Sie, vom enim, sehr 422 m1i9, Da
Welt bekannt gibt, wie sie massenhaft vorgekommen sind. geringf en

Der Abgeordnete Fischer fragt:

Ist der Reichsregierung

Sißung des

einflussen.

R

ag

.

m

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

bekannt,

daß

in der

militärischen Standgerichts

in

|

Bartei)

;

n

„Meine Damen und Herren, dieie Verfügung stammt

Königswusterhaufen am 16. März der

bereits, wie uns bei den Verhandlungen mit den verschiedenen

dorf

wochenlang im Reichskabinett und im preußischen Kabinett

verhaftete Schlosser Franz Fischer aus Schenkenin

Gegenwart

der

Standrichter

oder

Regierungsstellen gesagt worden ist, aus älterer Zeit, ist

jogar auf deren Befehl zwe&gt;s Erpressung von

beraten, aber erst auf Anordnung des Generals v. See&gt;t

mißhandelt und seine Schreie von den unter
dem Zisch postierten Soldaten mit Fausts&lt;hlägen

„Und was hat man nun mit diesem Befehl gemacht ?
Meine Damen und Herren, man hat einfac&lt; rund

jucht worden ist?
Richard Fischer fragt weiter =- ich nehme an, es handelt
sich hierbei um seinen Sohn =:
Ist der Regierung weiter bekannt, daß die
Prozedur na&lt; jeder Weigerung mit dem Befehl
„29“ --„30“ solange wiederholt worden ist, bis

(Zurufe bei der Deutschen Volkspartei)
Sie sagen: noch viel zu wenig! Auch diese Erklärung
des Herrn Leidig möchte ich hier ausdrücklich festnageln)
eine-solche Schamlosigkeit!
n
(Lebhafte Zustimmung und Rufe: Pfui! bei der Unab»
hängigen Sozialdemokratischen Partei)
|

Geständnissen von Soldaten auf den Tisch geworfen, von je zwei Soldaten an. Händen und
Füßen gehalten und dann mit Gummiknüppeln
gegen das Knie zum Schweigen zu bringen ver-

Nn esannene u777 fast bewußilos

vom 23. März ausgeführt worden, also zu einer Zeit,
wo man annehmensollte, daß die Militärs nicht mehr
im Vollbesitz ihrer unumschränkten Militärgewalt waren.
14000 Leute verhaftet.

Wie sinnlos die Verhaftungen waren, ergibt sich aus

9 „8
.
hört! bei der Unabhängigen Sozial-

folgendem: Sc&lt;hon bei erster oberflächlihster Prüfung
wurden von den etwa 1000 Verhaftungen nur 281 auf

demokratischen Partei)
Auf Grund dieser „Geständnisse" wurde der

recht erhalten.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

obgleih der ihm gestellie Offizialverteidiger
mangels jeglicher Beweise die Freisprechung beantragt hatte. Vor der Gerichtstür wurde der
Verurteilte von Soldaten weiter geprügelt, na&lt;h-

Und Herr Leidig exklärt dazu: es sind noch nicht genus
Unschuldige verhaftet worden! Meine Damen und Herxren,
eine Kommission, die gestern auf Verlangen der gewerkschaftlichen Verbände in das Lager in Wünsdorf bei Zossen,

gleicsfalls in Gegenwart der verhörenden Offi-

ist, hat dafür gesorgt, daß eine größere Anzahl entlassen

hundert Hiebe erhalten hatte. Auch die anderen

werden heute noch entlassen, weil sich herausgestellt hat,

worden sein.
Das ist ges&lt;ehen am 16. März vor den Toren Berlins.
Das sind Zustände, wie sie kaum übertroffen werden von

verhaftet hat,
(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

(Hört,

jol&lt;ermaßen Gefolterte zum Tode verurteilt,

dem er schon beim ersten Verhör um Mitternacht,

ziere, ebenfalls mit Gummiknüppeln die ersten
je&lt;s zum Tode verurteilten sollen mißhandelt

Partei)

wo man die Verhafteten untergebracht hat, geschidt worden

worden ist.

67 sind gestern sofort entlassen worden, 16

daß es zum Teil nicht einmal Ausländer find, die man

10619 3VerfässunggebendePreußischeLandesversammlung“132.Sizungram31"'März1920510626
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[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
7

»

Zeiten in ihrer Wirkung eine ganz "andere geworden.

Meine Damen und Herren, denken Sie einmal an die
russischen Gefangenen, die in einer Zahl von mindestens

200 000 ienH Zenismland Een nd eien &lt;i ih

ILE

vor,

welche

Wirkung

die

Verfolgung

ihrer

Landsleute

NabuungefSt
iu Berlin ren. Wohrfih, kaben.
7 auf
fie ausüben muß, namentlich in Verbindung. mit den
)
9
;
Verfolgungen, die in den lezten Tagen der offizielle
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

MEI:

;

ATE

M

Sin Teil von ihnen besaß einen ordnungsmäßigen
Paß, nur war irgendeine geringfügige Formalität niht
in Ordnung. Allein 35 sind jo verdächtig, daß eine Unterz
suchung gegen sie geführt werden soll, und weitere 5 sind
bolschewistischer Umtriebe verdächtig, wobei ich hier gar

nicht darauf eingehen will, wie sinnlos dieses Wort ist,

und wie man darunter alles bringen kann, während in

Vertreter der russishen Regierung, Herr Viktor Kopp,

der anerkannte Bevollmächtigte dieser Regierung, hier in
Deutschland erdulden muß.

Dieser Mann,

der mit den

deutschen Behörden in amtlichem Verkehr steht, kann
seine Aufgabe, die darin besteht, für die russischen
Gefangenen und für die Rückkehr der deutschen Gefangenen
3u sorgen, nicht erfüllen. Er muß sich seiner Wohnung
fernhalten
;

ZU

;

u

.

.

(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Wirklichkeit die Betreffenden nicht da8 geringste getan

Rartei)

zu haben brauchen. ES stellt sich also heraus, daß von
1000 am Sonnabend Verhafteten alle bis auf 281 sofort
entlassen sind, und daß von diesen nur 40 in Haft bleiben
werden, von denen sicherlich bed eingehender Untersuchung
auch noh eine große Anzahl, vielleicht alle, werden entlassen werden müssen. Also, meine Damen und Herren,
wegen der 40, die vielleicht verdächtig sind, hat man
1000 Mensc&lt;en verhaftet, über Hunderte von Familien
UnglüFf und Aufregung gebracht und Screen in die

weil er durch deutschrussische Offiziere von den BermondtTruppen inseiner persönlichen Sicherheit in der Wohnung
bedroht wird, und weil seine Wohnung durch diese
Offiziere durchsucht wird. Meine Damen und Hexren,
bedenken Sie, welche Erregung diese Vorgänge in die
Reihen der russischen Kriegsgefangenen hineintragen
müssen, die ohnehin durc&lt; die am 1. April eintretende
Verkürzung der Brotration sich bereits in hoher Erregung
befinden. Denken Sie aber auch weiteran die hoffnungs-

beteiligten Kreise hineingetragen. Und da findet sich hier
ein Mann, Herr Leidig, dex zu sagen wagt, die Verhaftungen seien noch nicht zahlreich genug. Meine Damen

voll eingeleiteten deutschrussischen Verhandlungen, über
deren Bedeutung für Deutschland heute wohl nirgends
mehr ein Zweifel besteht, und denken Sie, wie es in

und Herren, es ist offenbar der Einfluß des Antijemitismus bei den Herren von der-Deutschen Volk8partei, der sich hier dur&lt; diesen elementaren Zuruf entladen

Rußland wirken muß, wie e3 auf die Verhandlungen mit
der russishen Regierung wirken - muß, daß derartige

Dinge hier in Berlin vorkommen.

hat, denn nichts anderes als Judenpogrome sind e8 -- -;
.
LE

Gerade Sie von der Rechten ' des Hauses, die
immer so tun, als ob Sie die Sorge für unsere deutschen

(Andauernd lebhafte Unruhe bei der Unabhängigen
.Sozialdemokratischen
Partei)
;
;
;
|
|
.
.
Man
hat
die
Verhaftungen
vorgenommen
zur
klassischen
Zeit der Judenpogrome, wie gerade Herr Leidig sehr
:

genau weiß.

;

.

HIS

Man hat die Baltikumer seit Wochen auf

die Judenverfolgungen eingestellt; wir haben es erlebt,

daß Offiziere der Reihöwehr in Automobilen in Berlin
uinhergefahren sind und Flugblätter verteilt haben, in
denen direft zur Ermordung bestimmter Persönlichkeiten

AUF tde: 5 9

Gefangenen in Erbpacht genominen hätten, denken Sie
denn gar nicht an unsere deutschen Brüder in Ruhla
Denken Sie denn nicht daran, wie man die deutschen
Gefangenen
in Rußland ; behandeln7.1 wird, wenn man4
c=
Ne

hört,

wie

die

Russen

hier

pressalien sind durchaus

drangsaliert

möglich,

werden?

ja

Re-

wahrscheinlich

Dan Sie daran, daß alle Repressalien während Hes
Miene DIEL TENDEN NEZSTAT HUBEN fich immer mehr zu
zen
3 9730104 9 7
En
steigern. Bedenken Sie, welchen Gefahren. unsere deitsschen

g

Kriegsgefangenen ausgeseßt sind, wenn hier in dieser

hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
"bs
Partei)

Meine Damen und Herren, man hat die sinnlosen
Verhaftungen vorgenommen, ohne zu bedenken, daß diese
unglüFlihen Menschen, die Gegenstand der Verhaftung
geworden sind, Anspruch darauf haben, anständig behandelt
zu werden. Viele von ihnen sind gar nicht freiwillig
nach Deutschland gekommen. Sie sind vom Kriege hex
aus der Zeit der OkkupationSverwaltung hier in Deutschland; sie sind teilweise zwangsweise nach Deutschland .gebracht worden, ja, sie haben dem Deutschen Reich den

1ge]

vurDe,

Weise vorgegangen wird.

inSbesondere auch zur Ermordung meines Freundes

Dr Cohn, eines Mitgliedes dieser Versammlung. J&lt;
habe das Flugblatt gesehen, es beginnt mit dem Namen
ineines Freundes in Feitdruc, gibt seine Adresse genau
an und dann wird gesagt: „und dieser Wicht
lebt no&lt;2!“
„.,

.

.

,.

NEE

|

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
=

RBartei)

4.0

Krieg führen helfen.

Sie können teilweise

teilweise werden sie nicht zurücgelassen.

nicht

zurü&gt;,

Es besteht für

sie gar keine Möglichkeit, nach Rußland zurückzukehren,
:

25 ZU man die Juvenpos r Hm ee: vorbereiten, und
es ist sicherlich nur der. avfgeklärten Arbeiterschaft zu verdanken, daß es biSher bei uns in Deutschland noch nicht
zu Judenpogromen gekommen ist.
in

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)
Diese Verhaftung der rund 1000 Ausländer ist auch
ohne jede Rücksicht auf innerpolitische und außerpolitishe
Interessen des deutschen Volkes erfolgt. Vor Monaten
beschlossen, ist diese Maßregel dur&lt; den Wandel der
132, Sitg LandeSvers. 1919/20

und da zeigt

sich

der Charakter

der Deutschnationalen

Volk3partei und
der Deutschen
Volkspartei
wieder
einmal;
;
;
'
:
,
denn gerade Hie Kreise, die damals die Hereinschaffung
der IUssischen Arbeiter wünschten, um den Krieg führen

zu können, wollen jezt schamlos diese Russen jeder Will-

kür ausseßen. Andere sind aus Rußland vor den polnischen

Pogromen und Zwangseinziehungen nac&lt; Deutschland
geflüchtet, und sie haben hier ein Asyl gesucht und auch

bis dahin gefunden. Denken Sie, meine Herren von der
Rechten, einmal daran, wie Sie über das kleine holländische
Volk denken, das Ihrem Kaiser das Asyl gewährt, und
bedenken Sie, wie Sie hier der Deutschen Regierung zu-
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Verordnung heräausgegangen, nac&lt; der sie für die Streikwoche die Löhne gezahlt bekommen sollen.

Meine Damen und Her en, mir wird soeben zum ..

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)1

(Züruf-1in18)

weiteren Beweis für die Art, wie die Judenpogrome gemacht

diesem RR auch noch hervorzuheben, daß nicht

.

trauten Gewalt mit der brutalsten Rücksichtslosigkeit vox-

werden, ein Markschein und ein Fünfzigpfennigschein
:

:

4

„ier

Shut

überreicht, auf die vom Deutschen völkischen Schuß- und

Trußbund folgendes aufgeklebt wordenist. Auf dem einen
Schein steht:
Deutscher völkischer Schuk- und Trukbund
30 Millionen Mark hat der russische Jude Joffe in
Berlin den deutschen Juden
Cohn und Haase über;

geben. Sie haben damit den deutschen Sieg hinter-

trieben. So kam es zum Judenfrieden.
:

Sammbura

3

4-Posiichliekfach 38
)

"Ur die Militärs jelbst bei der Ausübung Der ihnen .anver.

t

:

:

gehen, sondern daß auth der Präsident dieses Hauses
(Abgeordneter Dr Weyl: Hört, hört!)
im Vorgehen gegen die Arbeiterschaft jede Rücksicht hat
fallen lassen.
ört, hört!)
hört!
(Hört,

;

;

METER

:

Meine Damen und Herren, Herr Leinert hat zwei
S &lt;hußhaftb efehle mindestens =-denndie liegen mix
vor = in seiner Eigenschaft als Regierungskommissar er-

Diese alte Lüge wird immer wieder von neuem aufgewärmt,

lassen, einen Schußhaftbefehl gegen einen Mann, der bis

obgleich mein Freund Cohn doch bereits längst nachgewiesen

vor gar nicht langer Zeit noch Mitglied der rechtssoziali-

hat, was daran wahr und was daran unwahr ist. =- Auf

stischen Partei war, einen Magistratsangestellien Iwan

den anderen Schein ist, auch unter der Überschrift „Deutsher

Kaß, der in der Zeit seiner Zugehörigkeit zur rechtssoziali-

völfischer Shuß- und Trutzbund“ folgendes aufgeklebt:

stischen Partei allerdings innerhalb seiner Partei mit

Vor dem Judengericht zu erscheinen, in dem Cohn,

Herrn Leinert im Kampf gestanden hat.

Sinzheimex, aubenieinHindenburg
Mun Wisi
die Hauptund Ludendorff

Die

26 RE Wie lange noch joll diese Schmach

folgend dem Zuge der Zeit, folgend der immer mehr in der

volle spielen, wurden

LEE

;

u

gener
Meine Damen und Herren, diese Dinge beweisen nur noeh
mehr, was ich gesagt habe, und sie erhöhen die Schuld des
Militärs, das die Juden schußlos läßt, sie vergrößern auch
die Schuld der Regierung, die das Militär machen läßt,
was es will.

(Aha! bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
Partei)
.
re
&gt;
;

jer Kaß, der dann Mitglied der U.S. P. geworden ist,

Arbeiterschaft um sich greifenden Anschauung, daß der Plat
der revolutionären Arbeiterschaft bei der Unabhängigen
Sozialdemokratischen Partei ist, ist zunächst von denjenigen
in Scußhaft genommen worden, die sich der Regierung
Kapp zur Verfügung gestellt haben.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

: Meine Damen und Herren, es ist HERREN Darseiner
der
Partei)
»
(RER
:
:
;
;
NE
EMETTWEOT
m
DIDe
is
GIN
nGHund
Dart
0
ee
dull
Duss
77
Dem
SINE
Der
;
2
.
Kapp-Lüttwitz-Regierung, als Herr Leinert zum RegieKommandeur der Marinebrigade Ehrhardt mit

wieder das große Wort führt, ja daß er Nachschub verlangt
für seine Truppen aus Wilhelmshaven.
;

f

Der „Vorwärts“

SSI

.

11ng8kommissar eingeseßt worden war, mein Freund Kaß
angeles

ME

:

js

sofort aus der Haft entlassen worden wäre; aber nein, Herx

berichtet heute, daß Shrhardt fast täglich die Nachshubstelle
in Wilhelm3haven bestürmt, ihm Truppen, Munition usw

Leinert hat den Schußhaftbefehl nicht aufgehoben, sondern
er erließ einen Zusaßhaftbefehl ver fol endermaßen lautet:

25. d. M., 3 Millionen Mark in bar und Menschenersaß

Der Haftbefehl vom 13. März 1920 gegenden

gefordert hat. Nur dem energischen Vorgehen der Arbeitershaft in WilhelmS8haven ist es zu verdanken, daß da3 Ver-

MagistratSangestellten Iwan Kaß in Hannover
wird mit Zustimmung des Regierungskommissars

nachzusenden,

und

daß

er no&lt;

am

Donnerstag,

den

(Wngen is Herrn nach Nachschub und Geld nicht erfüllt
.

.

.

.

Meine Damen und Herren, ich verweise weiter heute

.

"'

3

*

543 ist eben Herr Leinert =
aufrechterhalten.

p.

Kaß

hat, wie er

zugibt, den

200eint f zu MN EE dessen Sahalt sich

nur in aller Kürze noc&lt;h darauf, daß die Gegenrevolution

im wesentlichen mit dem im genannten Haftbefehl

gruppenkommando I hat.
(Hört, hört!)
Die „Freiheit“ hat nach dieser Richtung hin heute ein, wie

legung bzw. Verbreitung ohne sein Wissen
und gegen seinen Willen erfolgt war,
(hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

mir scheinen will, erdrüfendes Material beigebracht.
Bezeichnend ist, daß der General v. See&gt;kt angeordnet

Partei)
so trifft ihn doch hierfür mit die Verantwortung.

jat, daß diejenigen, die sich in den Sicherheits8wehren, in
der Nothilfe, in den Zeitfreiwilligen-Regimentern für die

- Yuch eine Neuerung, daß man jemand für etwas verantwortlich macht, was gegen seinen Willen und gegen sein

Zie
va Unruhen
zur Verfügung
EP
bei den
Arbeitgebern
als beurlaubt
anzusehen
sind, und
zwar
in

Wissen geschehen
ist. : =;

ihren Siß im Reichswehrministerium und im Reichswehr-

einer Verfügung, die fich auf die Verordnung des Reichs-

enthaltenen de&gt;t, verfaßt. Wenn auch die Dru-

:

jn

Weiter lautet dieser wunderbare Haftbefehl:

präsidenten vom 13. - Januar stüßt. Meine Damen und

Die Gefahr einer auf dieses Verschulden zurüc-

Herren, für diese Leute wirdalso gesorgt, die bei den Zeitfreiwilligen, bei der Einwohnerwehr und bei der Technischen
Rothilfe gegen den Generalstreik gearbeitet haben. Aber

zuführenden Verhezung der Massen und eine
daraus entstehende Gefährdung der Sicherheit des

die Arbeiter, die in den Kampf eingetreten sind, der gegen die

und so größer geworden, als zur Zeit in ver-

Kapp-Lüttwitze geführt werden mußte, für sie ist noch keine
132, Sitßg LandeSvers. 1919/20

schiedenen Teilen des Reiches, besonders im

Reiches bleibt daher. bestehen. Sie ist inzwischen
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In der' Kundgebung wird ferner gesagt:

"
in

Der Kandidat Oeser wird wegen seiner bisherigen Amtsführung und seine38 Verhaltens

Vertreter der Zentrumspartei im Kabinett mit ihrer ganzen
Person für die Fortseßkung der alten Politik IH
seen würden. Von den Demokraten wissen wir, daß sie

Und doc&lt;h haben Sie ihn geschluct.
Die Gewerkschaften sagen weiter:
Wir sehen voraus, daß sich alle Minister auf den

[D- Nofenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

.. "8EEenneemt haben, die 8 Punkte
.

Dm

.

n

während des Generalstreiks abgelehnt.

Boden der getroffenen Vereinbarungen stellen.

IH kann nicht verstehen, wie man erklären kann, daß man

(Zuruf bei der Deutschen Demokratischen Partei: Ver-

pprausseße, daß alle Minister auf dem Boden der Ver-

- ja, unter dem Vorwande, die Vereinbarungen ständen

fassungswidrig!)

einbarungen
stehen, wenn die bürgerlichen Nai vorn
3e12gt haben, daß sie diese Vereinbarungen ablehnen, un

wenn man Gründe sucht, findet man fie für alle8; das ist

Demofratischen Fraktion, was Sie von solc&lt;hen Erklärungen

jelbstverständlich; das haben wir ja hier im Hause bei

ten. Nun soll ja Herr Braun gestern gesagt haben =-

in Widerspruch t-Hox Merakn 8 ist 0 GE

im fehe an demamüsanten Lachen der Herren von der

Jhnen oft erlebt. --- Wenn also die Parteien der Demofraten und des Zentrums, die die Regierung bilden, fih

ix selber ist es entgangen --, daß die preußischen Mi"ster sich sämtlich auf den Boden der 8 Punkte gestellt

niht einmal rüdhaltlos auf den Boden der 8 Punkte

P9ven, =- und durch das Zuniken des Herrn Unterstaats-

stellon, was ist dann von diesen Vereinbarungen zu erwarten? Uns gehen diese Vereinbarungen nicht weit
genug; solange sie aber bestehen, erachten wir e3 als unsere

sekretär Göhre erhalte ich die Zustimmung, daß eine solche
GCrklärung in der Tat abtegeben ist. Danach müßten wir
18 davon auSgehen können, daß die Minister sämtlich,

Anfgabe, auf die Durchführung dieser Vereinbarungen hin-

H die demokratischen und die Zentrumsminister, die

unserer Partei stet, hinter die Durchführung dieser Forde-

1238 daraus werden wird. Vertrauen haben wir aber nicht

und auch mit der Sozialdemokratischen Partei zusammen

P9rgängen und diesen Erklärungen ganz jelbstverständlich.

zuwirfen, und wir stehen nicht an, die ganze Kraft, die ins Punkte anerkennen. Wir werden in der Praxis sehen,

rungen zu stellen und mit den gewerkschaftlihen Verbänden

im geringsten zu diesen Ministern; das ist ja nach diejen

darauf
hinzuwirken, daß wenigstens diese Forderungen &lIaenisch
t; Ziehen sich
Siein(een
in Betracht, daß 4 Nun
durhgeseßt werden.
das neue Ministerium hinübergerettet
Z

[Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

hat, =- der Minister Haenisch, in Dessen Verwaltung sich

die Neaktionäre geradezu ein Stelldichein gegeben haben.
(Zuruf)

Aber wie steht es denn in Wirklichkeit mit der Durc&lt;-

-- Nein, sie stammen nicht aus Adolph Hoffmanns Zeit,

vorgestern folgende Kundgebung der Gewerkj&lt;maften:

und aus der Zeit der AmtsSvorgänger Jriedberg8. Sie
wissen ja ganz genau, -daß es nicht an Adolph Hoffmann

führung dieser Vereinbarungen? Der „Vorwärts“ brachte
|

|

|

Die Gewerkschaften

|

erblifen

in

verehrter Herr Kollege; sie stammen aus Friedbergs Zeit
gescheitert ist, daß diese Herren hinausbugsiert wurden.

der

Ablehnung

.

|

ne

m

EEE

.

der Vorschlagsliste mit Franz Krüger und Gräf

(Zuruf bei der Deutschen Demokratischen Partei)

als Ministerpräsidenten ein Entgegenkommen

Aber nicht nach dieser Nichtung, Herr Kollege, das wissen

gegen die parlamentarischen Kreise, die den mit den

Gewerkschaften getroffenen Vereinbarungen absehnend gegenüberstehen.
:
Meine
Herren

von

d

&lt;t3f

4

Dns &lt;en

:

JF

;

;

Sie ganz genau; bitte bringen Sie die Tatsachen so vor,
pie sie sind, dann werden Sie sich selbst davon überzeugen,
wie die Sache abgelaufen ist.
Das; Wirken

der

Reaktion
4

in der

Schulverwaltung
|

jabe Di Absicht, mich NING Sinti 7 haben wir gerade am 13. März beobachten können, als
Ihnen einzulassen; aber ich mache Sie darauf aufmerksam,
daß diefe Kundgebung der Gewerkschaften fich gegen Sie

Lehrer und Primaner mit fliegenden Fahnen in das Lager
der Kappisten übergegangen sind. Da wäre es Aufgabe der

Umier
D aß Sie 8
nicht einmal.
die ae
Renier,
NNEEereReinigung
ee 118908 aur
eee
ARM nudINEerfennen
EINNE 1äßt.
AR,
;
;
zu bringen dein
und Muntf
eine gründliche
der gesamten

wertichaftlihen Vereinbarungen durchgesest haben.

öffentlichen Verwaltung vorzunehmen.

(Sehr wahr! bei der BEI Sozialdemokratischen

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemofkratischen

aet

Partei)

|

|

3n der Kundgebung der Gewerkschaften heißt es weiter:
Lediglich im Hinbli&gt; auf die schwierige politishe

Lage wird darauf verzichtet, der von der Sozial-

demokratischen Fraktion vorgelegten Kandidatenliste weiteren Widerstand

entgegenzu-

[epen.

Der Verband sozialistischer Lehrer und Lehrerinnen weist
in einem Schreiben, das er wohl an alle Parteien gerichtet
hat, auf die große Gefahr hin, die eine reaktionäre Sc&lt;ul-

verwaltung in sich birgt. Er schreibt:
Unzweifelhaft

haben

die

gegenrevolutionären

Staatsstreichler Lüttwiß und Kapp den dreisten

Also, meine Herren von der rechtssozialistichen Fraktion,

Mut zu ihrem Militärputsch aus der unleugbaren

Sie haben für die Kandidatenliste zu den Ministerposten
niht die Zustimmung der Vertreter von 12 Millionen
Arbeitern gefunden.

Tatsache geschöpft, daß troß Aufrichtung der
deutschen Nepublik der Beamtenkörper sowie das
öffentliche Erziehungöwesen mit ausgesprochen

Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

lich auch die reaktionäre Betätigung eines nicht un-

|

:

;

Partei)

132, Sitg Landes8vers. 1919/20

reaftionären Glementen durchseßt blieb.

Nament-

bedeutenden Teile3 der Lehrerschaft hat an ihrem

10629" Verfässunggebende"Preußische'Ländesversammung“1327Sitzungcam'31."März1920»
[Besprechung über diegestrigeErklärung der
-"Staatsregierung]

Rede diese Meinung biS3u einem gewissen Gradegetei
aber im muß nach dieser Rede sagen, daß ich von Link

“

iendenzen nichts habe bemerken können. Gewiß, er hat di

|

|

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)1]
Teile den Boden .bereiten helfen, auf. dem der
Staatsstreich vom März 1920 psychis&lt; möglich
wurde

Die Foainuserihen Fehrer Fordern:

Herren von der Rechten etwas schärfer angefaßt wie sei
Vorgänger; das ist richtig, aber die Linkstendenz hätte |
do9 vor allen Dingen in seiner Stellungnahme zu de
Senn
zeigen müssen, die mit den Gewerkschafts
eiroffen sind,

BEEN | bei der Unabhängigen Sozialdemokratischäp

1. Säuberung der Unterrichtsministerien, der Provinzialshulkollegien,

der

srtlihen

37

DET

Sc&lt;hulverwal-

RI

3

win

:

"

tungen und Schulleitungen von allen Beamten an

und besonders zu der wichtigsten Vereinbarung, der achtet

maßgebender Stelle, deren reaktionäre Gesinnung

die dahin geht: Auflösung der der Verfassun

offen zutage
liegt. und Ahndung aller. Fällen
TEN
SE
NZ
Strenge.
Untersuhnug
a OCR
DENN
uno ve208
D
wo Lehrer oder Schulleiter Schüler ausdrülih

1“ 5318 dur Formationen aus Kreisen MW

zur Mithilfe bei der Technischen Nothilfe, Zeit-

53 verlässigen republikanischen

freiwilligendienst
usw unter der Ära Kapp angehalten, beurlaubt oder sonst ermuntert oder

Beamtenschaft,
ohne Zurücs
DUDEN SIanDal
|
haft, ohne Zurüschung irgendeine
UNDEN

"HEREIN

iT

7

Cs

-

Bevölke

rung, insbesondere der organisierten Angestellten-

und

selbst sich in diesen Formationen betätigt haben.

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischöh

alten

Ju

Verbot von Abzeichen und Farbenbändern des
monarchistishen

Deutschlands

für

alle

Partei)

2u diesen

X

&lt;

ie

Schüler innerhalb der Schulräume und auf den Wüpihen roch EDatenGf

Wegen dorthin. Verbot der Beteiligung an te&lt;-

würde immerhin einen Fortschritt darstellen.

Leids

nischen und militärischen Formationen irgendether Art für Schüler jeder Gattung und jeden

müssen wir konstatieren, daß der Herr Ministerpräsiden
Braun zu diesen Forderungen auch nicht ein Wort gesaß

AES

hat.

|

.

m

MEREESSIERIERLIEG der "hioher. eins (Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischöt
Sofortige Einsezung von Kommissionen, welche

die sofortige Säuberung der Lehrbücher, Lehrmittel,

Büchereien und des Bildshmu&gt;s der Schulen von

|

Partei

-

Meine Damen und Herren, was sollen wir davon denken?

Kein Wort von der Beseitigung der Einwohnerwehren, de

allen militaristischen und monarchistischen Bestand- BZeitfreiwilligen!
teilen umgehend in Angriff nehmen. Zu diesen

|

Kein Wort über die Umbildung da

Sicherheit3wehren und kein Wort über die Bewaffnung dei

KenM
sind Vertreter
der EieInpeine
Arbeiterschaft!
er
Sduldeputationen,
der sozialistischen
Lehrer(&amp;
1.“

Bei

UE

Sozi

TM

vereinigungen" und der Arbeiterbildung2organi-

GEIE EN ie?

sationen als Mitglieder hinzuzuziehen.
Aufhebung der verfassungswidrigen Erlasse über

Das ist ein Punkt, der fü
Zt
d
Higeidenh
7 a
GHL UUEE SEE IE HDS SOE DENODCOR EIN OTIS .

die Befreiung vom Religionsunterricht und An-

SEILE

Dedeutung ist, und da versagt der Herr Ministerpräsides

wil igen zu Begin des Schuljahres 1920/21, ent- Qräft ru. (52 ift Tein Zeitz
)

ordnung
.'

der

:

401024

Anmeldepflicht für
;
.

die

E

Religion3;
-

iprechend dem Artikel 149 der Reichsverfassung.

Meine Damen und Herren, das sind Forderungen, die eine

vollfommen.

Das ist um so bedauerlicher, al3, wie wi

;
.
?
?
. ae
DHE,
wissen, die Konterrevolutionbereits dabei ist, if

arne die Regierung, die fich anfeninerd dureh die It

sprechungen der Militaristen, nunmehr hinter der Regie „un

bse
NING oloe der Vereinbarungen der Gewerk- zu stehen,
einlullen läßt.
aften mit den Regierungsparteien sind, und es wäre
Meine Damen und Herren, die Umgestaltungsds
jelbstverständlich, daß der Minister Haenisch sie dur&lt;führt. Sicherheitswehr ist eine dringende Notwendigkeit, und|
Wie wir gehört haben, soll er ja Besserung gelobt haben.

ist auch nicht nur zugesagt in den Vereinbarungen dü

Aber ob er dies Gelöbnis halten wird? Wir werden sehen.
Zu Vertrauen aber zu ihm haben wir auf Grund seiner
biSherigen Tätigkeit nicht den geringsten Anlaß.

Gewerkschaften mit den Regierungsparteien, sie ist auchi
den weiteren Verabredungen versprochen, an denen dan
auch meine Partei teilgenommen hat. In der Erklärun

-

Ein Wort zum Minister Oeser. Er ist shon durh

mit der der- Generalstreik aufgehoben wurde, ist aus

un3-ist ein solcher Mann, der die Schließung der Werkstätten unter Maßregelung der Vertrauensleute der

worden, daß mit den Gewerkschaften über die Einreihun
der Arbeiter in die Sicherheit3wehr in Preußen verhandä

die Gewerks&lt;aften hinreichend gefennzeichnet, und auch für

drücklich die bindende Zusage der Regierung hervorgehobe

Arbeiterschaft vorgenommen hat, auch für uns ist ein Mann,
der die Zahlung des Lohnes für die Streiktage davon abhängig macht, daß die Arbeiter am 22. März die Arbeit

werden soll. Die Verhandlungen haben begonnen, unddi
Gewerkschaften, unterstüht von den beiden sozialdems
kratischen Parteien, haben ganz bestimmte Forderungs

wieder aufnehmen, nur würdig des schärfsten, des aller
shärfsten Mißtrauens.

aufgestellt. Nun aber heraus mit der Sprache, Regierung
Wie steht die Regierung zu diesen Forderungen? ; 3

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Poi228 BNE Mn Bi Ti
FEN Bariel
|
Der „Vorwärts“ schreibt gestern, der. Ministerpräsi-

genötigt, ihr Mißtrauengegen die Regierung noh in gan
anderer Weise zum Ausdru&gt;k zu bringen.

vent
Otto Braun verkörpere die LinksStendenzen
der S.P.D. I&lt; muß gestehen, ic habe bis zu seiner

Die Zustände in der Sicherheit3wehr fordern
schleuniges Eingreifen. I&lt; will hier nicht wiederho!

10631"77BerfässunggebendePreußischeLandesversammlung132.'Sißüungam31.März1920"71063
[Besprechung über vie gestrige Erklärung 8er
Staatsregierung]

Der Bolschewistens&lt;hre&gt;, der bei den Voxrgängen im Ruhrrevier eine Rolle spieli, kann unsnicht
irxemachen. Das sagte freilich auch der Ministerpräfident

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
Bum ir zugleich we NEDEBUNWE, 18
was die „Freiheit“ in den lebten Tagen über die Vorgänge eilsbeneewistenmüssen mit Rachdrus bekämpftwerden
imnerholb der Sicherheitäwehr mitgeteilt hatz im will nur Ministerpräsident den Bolschewistenshre&gt; nicht ganz über-

auf diese Veröffentlichungen hinweisen und sie der aufmerksamen Lektüre durch die Vertreter der Regierung

I unden hat; sonst könnte es nicht vorfommen, daß auch er
in diesen Morten Die Parole gegen den Bolschewiämus

dringend empfehlen.

ausgibt

Die Soldaten, die sich an dem Tage

des Kapp-Lüttwik-Streiches hinter die Regierung gestellt

7.

-

“

5

OU cMeWiSIUS

Re

haben, sind entlassen worden, und diese republikanischen epDe en EiEIN März u
Clemente sind bi3 heute in die Sicherheit8wehr nicht wieder

IE Wentannt Is ich lese den Manien Kahrnib = von dem

eingestellt worben.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Rartei)

Gerthsc&lt;en Jägerkorps ein Schreiben in die Welt geschi&gt;1
mit der Aufforderung, Freiwillige sollen sich zum Jägerkorp3 melden. Da heißt e8: „Da3 Jägerkorp3 Gerth be-

'

.

.

7.5...

7.

fommi wieder einmal Arbeit.

E3 ruft wie vor

Jahre3-

Zie Zentrale Ver Ginwyhnerwehren 7 defen fie frist eine alten NTT: die ne nn Art Mu

es in der heutigen „Freiheit“ -- bedient sich Personen, die
als Strolc&lt;e verkleidet durch die Straßen gehen.

Schlag dreinhauen wollen, wieder zu seinen
Fahnen
'

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)
Ausdrülich wird in einer Mitteilung der Zentralstelle der

Eile tur mot

Melder, die als Strol&lt;e v ertleidet sind, weitergegeben werden. | Wenn die Regierung bei alledem weiter
IE T Zeuf trisst sie die ganze Schuld an allem, was

Z:. Ihre Freunde mit!“ In dieser Weise wird der Kampf
gegen den Bolschewi3mus geführt. Dieser Kampf ist aber
nichts anderes wie ein Kampf gegen die organisierte

Sinwohnerwehren gesagt: „Diese Meldung darf nur durch
noch

passiert.

Wir vermissen in den Erklärungen des Minister-

präsidenten ein Wort über die Abfindung der Hohen-

| Partei)
Wenn 1n8D1e Bolschowften aUIDToUnen

ist alles verloren. Kommen Sie 1900 ine und bringen

en

4

geg

Arbeiter emer RIGungen: |

(

|

um

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

;ollern, übrigens eine Frage von keiner entscheidenden
edeutung für die politische Entwielung, aber eine Frage,

92:

s

:

-

Partei)

2

ain der man erkennen fann, ob der alte Kurs weitergesteuert 06 „ee j ie un ur Meden 479 Bein,
oder neuer Kurs nach links DERNE werden foll.
. Im ganzen istdie alte Koalition wiederhergestellt

und die Veränderung in den Machtverhältnissen kommt in

wir fordern sie in Übereinstimmung mit dem Staat8xommissar für öffentlihe Sicherheit, in Übereinstimmung
mit dem jehigen Polizeipräsidenten von Berlin, und wir

der Regierungsbildung nicht zum Ausdra.
/ (wünschten auch, von den Rechtssozialisten in dieser Forde.. Ein Wort zuden Vorgängen im Ruhrrevier; ih rung wärmstens unterstüßt zu werden. Wir fordern eine

will sie nicht ausführlich behandeln, sie jind im Augenbli&gt;
GSegenstand wichtiger Verhandlungen zwischen den Arbeiterverbänden und der Regierung. I&lt; will nur sagen: eine
Regierung, die mit Gewalt im Ruhrgebiet eingreift, die
Truppen marschieren läßt gegen bewaffneie Arbeiter, findet
entschlossenen
Widerstand
der „...
gesamten Arbeiterschaft.
I.
;
N
;

(Sehr wahr! bei der UnS
ep Sozialdemokratischen
Partei
ZE

.

Amnestie für alle politischen Verbrechen und Vergehen,
zie begangen sind im Kampf zum Scuße der Republik.
In Mitteldeutschland siken bis auf den heutigen Tag

Männer und Frauen in Untersuchungshaft, die im März
vorigen Jahres verhaftet worden sind, (hört,
hört!
bei
der
Unabhängi
Sozialheinnfrah
ört,
hört!
bei
der
Unabhängigen
S
e
atischen

Bertel)"

NUN

ein Jahr auf Aburteilung warten.

SPESEN
2
Daist eine Amnestie

Vir verlangen Verhandlungen, und wenn die Verhand[ungen gescheitert sind, von neuem Verhandlungen und

eine Notwendigkeit. Medlenburg ist uns mit gutem Beispiel vorangegangen. Dort hat die Regierung bereits eine

immer wieder Verhandlungen, und wir werden nicht zu-

Amnestie erlassen.

lassen, daß die organisierten Arbeiter al3 Verbrecher niederfartätscht werden.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Unsere Stellung zur Regierung ist
folgende: wir bekämpfen die Koalitions8-

Partei)
Vor allem verlangen wir die schleunige Entfernung des

regierung, weil sie keine Kraft in sich hat, den MilitariSmus zu beseitigen.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

I Watter, dieses Mannes, dessen reaktionäre
:
5
EI
ALETE
MRS
IM
STE
3 März kennen gelernt haben, dieses Mannes, der jet

Wir bekämpfen

flärungen der Regierung in Widerspruch geseßt hat. Wir

eignet find

Sesinnung wir hinreichend schon in der Zeit vor dem

dur&lt; die Ausführungsbestimmungen sih mit den Er-

inüssen die Aufhebung der Standgerichte, die im Ruhr-

Partei)
as
.
67 2 nr
bürgerlich-sozialistische Regierung keine Regierung ist, die Maßnahmen durchführen
R

fi

jen

fie,

71

weil eine

kann, die die Arbeiterschaft wirklich zu fördern ge:

Dun

|

|

:

Dun

tevier noch gelten, fordern, und ferner, daß durch friedlihe
Verhandlungen mit den Arbeitern Zustände hergestellt

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)

verden, unter denen die Arbeiter wieder ruhig an die Arbeit
gehen können.
|
|

Die Arbeiter haben nicht gekämpft, damit das alte Regierungssystem wieder eingeseßt werde. Sie haben Opfer

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

gebracht, große Opfer gebracht, aber nicht, damit der Mili-

NRartei)

tariSmus und der KapitaliSmus aufs Neue wieder er-

132. Sitzg Landesvers. 1919/20
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[Besprechung über die gestrige Erklärung der
Staatsregierung]
“

DeShalb haben wir in der jeßigen Situation gesagt: wist
fordern eine sozialistische Regierung.
Auf Grund unseres

Programms ist dann eine Depus

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

tation M M Eten mn an uns een

stehen, sondern sie haben gefämpft, um die Reaktion nieder-

getreten, und ich bedauere, das hier des Näheren vortragen

zuringen,Ee
sie haben gekämpft
:
Nfür den Soziali8mus.
.

zuimberß
RiennichtIganzbinrichtig
Mwiedergegeben
genü enhat, Herr
Kollege
was wir
mit

rung einer rein iozialistischen Regierung Im LONES
:

Weil dies das Ziel der kämpfenden Arbeiterschaft ist,

haben wir Unabhängigen Sozialdemokraten die Forde2.

cinander verhandelt haben.

Die Fraktion der Rechts-

fozinlisten richtete an uns die Frage, ob wir das sozialistische
Gegenwart3programm, das in der „Freiheit“ veröffentlicht

aufgestellt. Aber zu unserem Bedauern haben die Rechts-

war, durchführen, ob wir mit ihnen zusammen eine

Jen nicht den Mut gefunden, eine solche Regierung

Regierung bilden wollten, und ob es uns mit der Durch-

(0575at
bei 7
Unabhängigen
Sozialdemokratisc&lt;hen
artei =Zurufe
bei den Mehrheit5parteien)
Ganz gewiß hätte eine solche Regierung nicht die Mehrheit

und ich
haben darauf
erwidert,durchaus
daß e3 ernst
uns mit
uns
aufgestellten
Programm
sei, dem
und von
daß

Generalstrei? gezeigt hat, wo die Mehrheit des deutschen

De; T 0 e hl um ie HIS ODE EINER LTER

3

'

führung dieses Programms ernst sei. Mein Freund Stoe&gt;er

wir bereit seien, zusammen mit den Rechtssozialisten eine

dieses Hauses gefunden, das ist richtig. Aber nachdem der Reyieruns H: Zn SET HRD M05: die Fra
Volkes steht, hätte die Mehrheit dieses Hauses sich gefügt,

“tischen Arbeiter sc&lt;hlu&gt;den würden.

sie hätte sich fügen müssen, wenn wir eine energische Regierung 22.0045 hätten.

|

(Zurufe und Lachen im Zentrum)
-- I&lt; spreche ja gar nicht von Ihnen, meine Herren; ich

(Zurufe bei
- den Mehrheit3parteien)
N

..;.

Fn
ja ganz
gar EIn
AD muß
häitennurjSri
1asjch
das ist
mir
gleichgültig.
I&lt;
wiedergeben,

Wir haben u Stellung folgendermaßen formuliert:

was geschehen ist, da Herr Kollege Limberh hier eine nicht

3

Die

Unabhängige Partei kann und wird nicht in

eine KoalitionSregierung eintreten, die nur eine

schlecht verschleierte kapitalistische Regierung der

Besikenden ist und sein kann.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

ganz zutreffende Darstellung der Vorgänge gegeben hat.

Darauf haben wir erklärt: nein, das wäre für uns

unverdaulich. Darauf ist weiter an uns die Frage gerichtet

worden, ob da3 die Stellung unserer Partei sei. Wir haben
darauf geaniwortet: nein, wir können im Augenbli&gt; über

Partei) 68
die Stellung
scenicht
Rai
kider Smp4
Ihätten;
weil
,
wirja
diese Frage
vorher
Partei vorgelegt
Zie LEREEHMENOTIGELNUE Mau wir seien aber bereit, auf Wunsch diese Frage unseret
ix

iet

ZPO

seit

D

Ff

2

H

listisc&lt;hen KoalitionSregierung stehen. Für die NERN iE ENEN NRUGG|

NNEN Bare oin vr eine rein sozia- tlärt hatten, es sei mes möglich, in Preußen eine ders
MENGELE UT

STIG: DIET:

geartete Regierung zu bilden wie im Reich, wir wollten die

In den lezten Wochen hat sich für jedermann klar und
deutlich gezeigt, daß eine Regierung gegen die Arbeiter
nicht mehr möglich ist; auch eine KoalitionSregierung von

Entwicklung im Reich abwarten. Diese Antwort wurde uns
von den Rechtssozialisten telephonisch mitgeteilt, auch sie
wollten abwarten, wie die Entwieklung im Reich vor sich

Arbeitersmast und Bürgertum ist niht.mehr möglich. Auf

gehen würde.

halten, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, im Interesse der

uns gefragt hätte, wie wir uns dachten, gegen die Mehrheit

ie

Dauer kann sich nur eine sozialistische Regierung

Herr Kollege Limberß hat weiter ausgeführt, daß mäit

fen
GER pe: Belts
im Sue
Der Arbei
der
LandeSversammlung
zuregieren,
15800
dem Lutlegen
ziele dur&lt;gzujeßen.
JYtur eine
jolche Regierung
wird imr
die
Limbert
sollen wir erklärt
haben, die
Regierung
solle die

Macht und die Kraft haben, die konterrevolutionären m auflösen, 175 I solle 6 Mun fern
Militärorganisationen aufzulösen und Arbeiterwehren ein-

gewirtschaftet werden. So haben wir uns nicht au8gedrüt

zurichten.
(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Wir haben auch da unserer persönlichen Meinung Auzdrue
gegeben, unddiese ging dahin, daß wir versuchen wollten;

Partei =- Zurufe bei den Mehrheitsparteien)

GE
Rein
u rinne
ih
reten, 20
unächst einmal
abzuwarten,
was
das
Bürgertum

Um aber alle Mißverständnisse auszuschließen, will
im hinzufügen: mit der Forderung einer sozialistishen

sagen würde, und ob sich gegen unsere zum Sc&lt;uße der
Republik zu unternehmenden Maßnahmen wirklich eins

ARIE hen vir Fenn mier Ge die Hie Mehrheit in der LandeSversammlung bilden würde.
ijtijsche

Gejellschaft, preis.

Wir

haben aber erkannt,

daß, wie

die
Verhältnisse im Augenbli&gt; gelegen waren, die sozialistisc&lt;e Regierung eine Etappe auf dem Wege zu diesem

Ziele ist

*

|

N

RIE u
DasDiktatur
Denise Prosrinne
war leider noh' nicht
reif für
des
Proletariats.
Andererseits

aber ist es klar, daß durc; Mehrheitöbeschluß der Parlamente
die sozialistisc&lt;e Gesells&lt;aft nicht durc&lt;geführt werden kann
|

|

van

*

%

ej ee Jonen Ae gesant: von Neuahlen aus

TE
TCNEIGUEN LID müssen, nen
21185 inzugefügt;
das sei nicht so eilig, zunächst einmal müsse die Bevölkerung

aufgeklärt werden über das volksverräterische Treiben der

(Sehx wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
eine

-

7

bürgerlichen Parteien.

(Lachen Lebhafte Unruhe bei der Unabhängigen Sozial
demokratischen Partei)
:
.
;
&lt;zu
Meine Damen und Herren, ich habe keinen Zweiselt

nachdem sich beim Generalstreik die Massen der arbeitenden

*

Bevölkerung erhoben haben, nachdem sie den Kampf gegen

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

die Reaktion, gegen das Militär aufgenommen haben/
würden sich diese Massen der Bevölkerung dafür einseßen

10635
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[Besprechung über die gestrige Erklärung der
- Staatsregierung]

unmöglic&lt;. Das Schweigen des Ministerpräsidenten“ über
die Gestaltung der Sicherheit3wehren zwingt uns sogar zum

äußersten, zum alleräußersten Mittel. Wir bleiben also in

[Dr Rosenfeld, Abgeordneter (1. Soz.-Dem.]

daß endlich die Einwohnerwehren und Sicherheitäwehren
Vet

Mahr

;

bejeitint umd Aebeitermehren gebildet werden.

der DUpofitiyn weiter wie vorher; wir' führen den
Klassenkampf weiter und werden uns darin durc&lt;

nicht3, aber auch durc&lt; gar nichts beirren lassen.

Wir

führen den Klassenkampf weiter mit der Parole: Nieder

(Zuruf rechts)

mit dem Kapiitlismus. es [ebe dier

Meine Damen und Herren, der Herr Kollege Limberg
war gestern sehr vorsichtig in der Erklärung der Stellung

SO 93ialisSmus!
(Lebhafter Beifall bei der Unabhängigen Sozialdemo»-

seiner Freunde zur Regierung. Herr Kollege Limberß er-

fratischen Partei)

flärte: wir bringen dieser Regierung Vertrauen nur ent-

gegen, jolange sie auf der Grundlage der mit den Gewerk-

haften vereinbarten Punkte regiert. I&lt; begrüße diese
Erklärung, wenn ich auch nicht verstehe, welche Tatsachen
vorliegen, die es jekt rechtfertigen, überhaupt anzunehmen,

Präsident Leinert: Die Besprechung ist ges&lt;lossen.

Zu einer persönlichen Bemerkung hat das Wort der Abgeordnete Dominicus.
(Pause)

daß mit den gewerksc&lt;haftlichen Punkten regiert werden soll.

Sie wollen immer erst noch weiter abwarten, was jedem

Rind schon klar ist, und was bei dem Verhalten der Demofraten und des Zentrums offen zutage liegt. Glauben Sie

,

:

.

Er s&lt;Heint nich anwesend zu sein. Dann hat das Wort

3 einer persönlichen Bemerkung der Abgeordnete Dr Leidig.
...

wirklich, mit dieser Gesellschaft die gewerkschaftlichen Vereinbarungen durchseßen zu können?

Dr Leidig, Abgeordneter (D. V.-P.): Der Herr
Abgeordnete Dr Rosenfeld teilte in seiner Rede mit, daß

(Zurufe)

worden
seien. JH habe INN Returns e zU
Penig! Der Herr Abgeordnete Dr Nosenfeld hat sich dann

|

|

|

Wir werden sehen. Wir werden, wie ich fürchte, wieder
einmal Recht behalten. Wir sind aber entschlossen, das
Unsrige zu tun, um diese Kardinalpunkte des Kampfes

eiwa

tausend

Mann

als

lästige

AuSländer

verhaftet

in eine künstliche Erregung versekt, in die er sich verPJältniSmäßig leiht zu versehen versteht, und hat mir

durchzuseßen.
Die Opfer sollen nicht vergeblich gefallen sein. Es

zusammen mit seinen Freunden dann Unverschämtheit
und Gemeinheit entgegengerufen. Das nehme ich ihm

nicht gehört habe, wie für die Hinterbliebenen
der Gefallenen gesorgt werden soll. Wenn der Dank

BSriffe bedaure ich natürlich ebenso wie er.
(Glode des Präsidenten)

genügt jedoch nicht, den Dank an die Kämpfer auszusprechen, wie es der Herr Ministerpräsident Braun getan
hat, dessen Dank ich wohl gehört habe, von dem ich aber

"it [o sehr übel; das gehört zu seinem Handwerk. Er
09at dann weiter sachlich mitgeteilt, daß eine Anzahl der
Verhaftungen zu Unrecht geschehen sei. Derartige Miß-

vim:
bloß Lippenbekenntnis ist, wenn er wirklich ernst ist,
ann bitte, Herr Ministerpräsident, sorgen Sie dafür, daß

.

&gt;00.

:

für die Familien der Gefallenen gesorgt wird. Seßen Sie Dag PenfidentReinert Denen antennen:
in Preußen und im Reiche Ihren ganzen Einfluß dafür

ein.

Daß Sie hierüber geschwiegen haben, ist nicht ge-

feine Zwischenrufe zu begründen.
9

eignet, Vertrauen in Ihre Ministerpräsidentschaft zu seßen.
eiter manches

erreicht.

Vor

allen

Dingen

das ge-

'

..

(Zuruf de3 Abgeordneten Dr Leidig)

Wenn ich also den Kampf der lezten 14 Tage und das

Ergebnis Üüberblite, muß ich sagen: gewiß haben die Ar-

0

;

5

Das missen Sie dann jetnas anbers maten.
..;

.

:

steigerte Machtbewüßtsein der gesamten
vrganisierten Arbeiiers&lt;aft ist ihon etwas,

« DrLeidig, Abgeordneter (D. V.-P.) (fortfahrend):
JI möchte aber venerken, 5a im einen, Zwischenruf

Repnürit iftgeblichen. Die bürnertich-iozialikime

Üoereinfimmung mit der großen Mehrheit der Berliner

Regierung,
schüßt,
ME die den
; Kapitali3mus
n
09 ist auch geblieben,
;
und ihr seßen wir den schärfsften Kampf entgegen.

? SE
: Freunde
err7
Abgeordneter Dr Rosenfeld und seine
haben mir dann weiter auf Grund dieses Zwishenrufes

(Sehr wahr! bei der Unabhängigen Sozialdemokratishen

vorgeworfen, daß i&lt;h antisemitische Tendenzen verfolge

ivas Bedeutung hat.

Aber die kapitalistische

grundsäßlic aufrechterhalte, und zwar, wie ich glaube, zi

Partei)
und
50 Konwien
1502228 ist,
|
.
.
hervorheben,
daß
esaufreize.
für michDewangen
gänzlich
gleichgültig
Nen IeManader Negferung weder Nonfesfion Diese Serten aus der Orenabierftraße
.

GES

Sozialiemus frei zu machen. In De Durchführung der angehören, und daß ich lediglih in Übereinstimmung
gewerkschaftlichen 8 Punkte werden wir nicht erlahmen. übrigens „mit der großen Mehrheit zun der deutschen

Ganz besonders gilt unsere Aufmerksamkeit der Um- SUa Nitigen AUSW iche. ichst j&lt;hnell aus
sondlung der bestehenden bewaffneten Macht in eine
acht, die wirklich geeignet ist, die Republik vor allen

Angriffen der Monarchisten und Militaristen zu shüßen.
Die Gegenrevolution ist nicht tot, sie kann jeden Augenbli&amp;
bon neuem ihr Haupt erheben.

Wir warnen auch von

dieser Stelle aus das Volk, wir rufen e8 auf zur Auf-

eutschland entfernt zu jehen
„

.

wünsche.

,

.

„Präsident Leinert: Das Wort zu einer persönlichen Bemerkung hat der Abgeordnete Limberz.
.

Limbertz, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Der Herr

merksamkeit gegenüber dem Treiben der Gegenrevolutionäre. Die Regierung aber werden wir

Kollege Rosenfeld hat über die Verhandlungen, die
zwischen unseren Kollegen Gräf und Brandenburg sowie

und soweit ihre Kräfte dazu ausSreichen. Vertrauen
fönnen wir nicht aussprechen; das ist gegenüber

andererseits gepflogen worden sind, eine Darstellung
gegeben, die meiner gestrigen Darstellung zum Teil wider-

vorwärtstreiben, soweit unsere Kräfte dazu imstande sind,
einer bürgerlich-sozialistisc&lt;en Regierung von vornherein
132. Sitzg LandeS8vers. 1919/20

mir einerseits und den Kollegen Rosenfeld und Stoeer

spricht. Er hat gesagt, wir hätten sie gefragt, ob sie mit
707*
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[Besprechung über die gestrige Erklärung der
Staatsregierung]

mir richtig, im Interesse meiner Beamtenschaft, um |

[Limbert, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
uns eine Regierung, also eine rein sozialistische Regierung
bilden wollten. Die Frage haben wir nicht gestellt,
4

(hört, hört 1)

3

gradige Erregung dort Plaß gegriffen hat- Daschien

,

.

nicht zu irgend einer Unbesonnenheit zu verführen, diese
Termin in diesem Moment abzusagen.
(Hört, hört! bei dex Unabhängigen Sozialdemokratischät
Partei und Zuruf: Sie wollten erst abwarten, wer

gewinnt 1)

- I&lt;

.

hatte nicht zu warten, wer gewinnt.

Denn iü

EewNeG fe are baß amittelbarem Ansfuß dazan habe 19 miauf des

nissen unmöglich ist
3

'

„

Hauptbureau der Demokratischen Partei begeben -- mein

.

Kollege Preuß ist mein Zeuge -- und sofort den Aufruf

(Hört, hört!)

verfaßt, in dem die Demokratische Partei in der kräftigsten

Wir haben nur gefragt: Euer Aufruf in der „Freiheit“
scheint uns eine geeignete Grundlage für Verhandlungen
zu sein. Seit ihr bereit, in eine sogenannte Arbeiter-

Weise gegen Herrn Kapp Stellung genommen hat. Daß
ich also in meiner Person nicht einen Moment gezaudert
habe, glaube ich Ihnen nachgewiesen zu haben. Anderer:

regierung einzutreten mit starkem Einschlag &lt;ristliher
und demokratischer Arbeitervertreter2

Wie man den

Begriff „Arbeiter“ 'auffaßt, und daß man einen Arbeiter

6 u Justizminister machen kann, habe ich gestern
on

gesagt.

-

jeits aber bin ich als Chef meiner Beamtenschaft dafür

verantwortlich, daß ic&lt; nicht unnötig Leute ins Unglüc
stürze.
NE

.

ENE?

:

(Sehr richtig!)
Ei

ET

:

E

.

Im übrigen habe ich mich für diese meine AmtShandlutt

(Glode des Präsidenten)

in meiner Stadtverordnetenversammlung zu verteidigen

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend): (Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Parteit

Sie können eine persönlihe Bemerkung nur für sih
abgeben. Was das Wort „wir“ in diesem Falle bedeutet,

Ist das ein Unglü&gt;, wenn Sie Ihre Beamten auf dis
:
Verfassung vereidigen?) -

das kann ich nicht entscheiden. Aber ich bitte Sie, eine Nein, durchaus nicht; aber es kann ein Unglüd sein)
perjönliche Bemerkung nur für Ihre Person zu machen.
Vom

Limbertz, Abgeordneter (Soz.-Dem.) (fortfahrend):
Scluen

eines

Zentrum3-

oder

demokratischen

Arbeitervertreters ist bei der Unterredung, die ih im

1yonn ich es in einem Moment mache, wo sich unter Um
ständen vielleicht einzelne Leute in der Erregung des

Momentes zu Unbesonnenheiten hinreißen lassen.
;

DIE

;

.

DN

(Suruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Parteis

Beisein von Herrn Brandenburg und Herxn Gräf führte,
nicht die Rede gewesen.
I&lt; stelle fest, daß das, was ich gestern nach dem

Sie wollten sie vor dem Meineid bewahren!)
Infolgedessen kann ich Herrn Rosenfeld nur anheimstellen)
das Urteil über meine Handlungen al8 Oberbürgermeister

und das war folgendes:

zu Überlassen.

unforrigierten Stenogramm gesagt habe, durchaus stimmt,

Wir stellten fest, daß die Unabhängigen nur eine

rein sozialistische Regierung FREI dachten
sie sich die Geschichte jo: die rein sozialistishe

der zuständigen Instanz, der Stadtverordnetenversammlungs
DO

2:

.

„.,

N

Präsident Leinert: Zu einer persönlichen B&amp;
merkung hat das Wort der Abgeordnete Dr Rosenfeld.

Regierung im Reiche und in Preußen sollte die

.

Parlamente
und 4regieren.
bis 5 Monate
soris; ohne auflösen
Parlament
Dannprovierst

Rosenfeld,
(U. Soz.-Dem):
|
kann Dr
nicht
finden, daß Abgeordneter
der Herr Kollege
Dominicus mit
seiner Darstellung des Sachverhalts irgendwie da3, was
ich gesagt habe, abges&lt;wächt hätte. Im Gegenteil, id

jollten die Wahlen stattfinden.
|

(Zuruf)

finde, daß es noch viel schlimmer ist, wenn er sein

=- Dem habe ich nicht3 hinzuzufügen; genau so verlief
die Debatte.

Beamten vor der Unbesonnenheit bewahren wollte, die
darin besteht, daß sie den Eid verweigern. Ex hat sie

jhäben
5a
Zu einer persönlihen Ve- daun
Gegenteil
vonwollen,
dem mindestens
wasgeshüßt
ein und
wirklichet
Muteräsident
ne da3 Leinert:
Wort der Menace
Republikaner
an getan,
seiner Stelle
hätte
tun müssen.
|

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratische

Zfeit, Dominicus;
Drei ne NEIN Mine
unter den vielen Personen, denen ex jane Kritik
amen un

erren,

3

Herr

Rosenfeld

1

hatte

die

Freundlich-

M

zuwandte, speziell auch mich zu erwähnen, und zwar wegen

einer Amtshandlung, die ich in meiner Behörde vorgenommen habe.

(Zuruf von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei:
= Doch vorgenommen

Nicht!)

habe! Ih

"

Partei)

En

:

;

127407

-

x+.; Genenüber Sextn Hubert Fann im mz ien: 36

bleibe bei ver Darstellung,

die ich gegeben habe.

wird durchaus von Stoe&gt;er bestätigt,

Tüngen 'Deinewonnt bar
i
9
iis:

Präsident Leinert:

ZZ

Si

der den Verha

Wir kommen

.

zur

in

Ab

srimmung. Auf Drucksache Nr 216 liegt vor s

hatte, wie ich zur Auf-

Antrag der Abgeordneten Siering, Dr Porsch, Dr Friedbeil

vormittags 10 Uhr, einen Teil meiner Beamten zur Vornahme der Vereidigung auf die Verfassung eingeladen.
In diesen Termin platte die Nachricht von dem vor-

Die verfassunggebende Preußische Landesv&amp;s
janmlung nimmt Kenntnis von den Erklärunge
der Regierung. Sie erklärt ihr Einverständni

wird es verstehen, daß : in : diesem Moment eine hoch-

trauen aus.

flärung des Sauses un NEN: auf den 7 März, und Genossen auf Annahme der folgenden Entschließung

genom enen Umsturz..

[0639 BerfässünggebendePreußischerLandesverjammliung 1432."Sißungraäm31."März1920 110640
[Besprechung Über die gestrige Erfsärung der
Staatsregierung]

neuen Regierung“ bringt, der unterzeichnet ist „Der
Reichskanzler“, und das in seinem zweiten Teile einen

M

Aufruf an die Schlesier bringt, den ich mit Genehmigung

|

[Präsident Leinert]

des Herrn Präsidenten gleich vorlesen werde, da er uns

I&lt; bitte diejenigen Mitglieder, welche diesem Antrage

besonders interessiert:

zustimmen wollen, sich zu erheben.

Breslau, den 13. März 1920

(Geschieht)

Schlesier!

Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist angenommen.

4 Di ier Regierungit ". ihrer eigenen

Wir kommen zum fünften Gegenstande:
Beratung des Antrages ves Geschäfts-

gierung ist an ihre Stelle getreten. Sie hat kein
anderes Ziel, als die Wiederherstelung der

vrönungsausschusses, betreffend die Genehmigung zur Einleitung und Durch-

Ordnung durc&lt;g Hehung des Fleißes und festes
Einschreiten gegen jede Unehrlichkeit und gegen

führung des Strafverfahrens sowie zur
Verhaftung des Abgeordneten v. Kessel
wegen Verbrechens gegen die 88 81

jedes Sciebertum, das Vaterland von dem Abgrund zu retten, an das man es geführt hat.
Eine Wiederherstellung der Monarchie gegen den
Willen des Volke3 ist nicht beabsichtigt.
(Zurufe recht3: Na also 1)

3

EM

;

nfähigfeit

Zisser 2, 82, 47 ves Strafgesetzbuchs
(Sochverrat) = Drucsache Nr 2116.

Der Ausschuß beantragt auf Drujache Nr 2116,

Eine neue

Re-

Die Nationalversammlung, deren Fortbestehen

dieWEbeantragte Genehmigung zu erteilen.

.

zusammengebrochen.

gegen
ie werden
erfaisiung
ij ausaclöi:
Neuwahlen
sobald TN
als möglich
erfolgen.

Berichterstatier ist der Herr Abgeordnete Blank. I&lt;

Die En EE werden mit 568 Mitecln

erieile ihm das Wort.

die Ordnung aufrechterhalien und fordern die,

|

die unser Vaterland lieben, auf, sie dabei zu

Blank, Berichterstatter (Zentr.): Meine Damen

unterstüßen.

und Herren, von dem Oberreichsanwalt ist am 25. März
folgendes Telegramm an den Präsidenten der Lande3-

Der Oberpräsident Der Kommandierende General
gez. v. Kessel
gez. Graf v. Schmettow

versammlung eingegangen:

Ra

s

:

I&lt;h lege dieses Flugblatt auf den Tisc&lt; des Hauses hier

Ssnhe
erh amderbinnehende
ebenen
Genehmigung
Landesversammlung
zur nieder.
Weiter wurde dann ausgeführt, es sei damit beEinleitung und Durchführung des Strafverfahrens wiesen, daß Herr v. Kessel AEN iwas Stelle sich

der

sowie zur Verhaftung des Mitgliedes der Landesversammlung Rittergutsbesigers Kurt v. Kessel

aus Oberglauche, Abgeordneten für Breslau,

wegen der Beschuldigung, innerhalb de3 Deutschen

Reiches im März 1920 gemeinschaftlich mit dem

Generallandschaft8direktor Kapp und Genossen
e3 unternommen

zu haben,

:

-

die Verfassung

des

einer auf Umsturz hinzielenden Bewegung angeschlossen
habe, und ferner wäre anzunehmen, daß er auch an den

Vorbereitungen hierzu beteiligt gewesen sei.
-.

;

:

Von anderer Seite wurde no&lt; insbesondere darauf

ingewiesen, daß sich Herr v. Kessel gewissermaßen selbst

seines Mandat3 begeben; habe, indem
er ,sic) der Regierung
.
4

Deutschen Reiches gewaltsam zu ändern. Ver-

Kapp angeschlossen, die do&lt; die Nationalversammlung

Strafgesebuchs.
Auf eine Anfrage des Reichsminister3 des Innern über
die Lage in Sclesien hat Herr v. Kessel folgendes

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratis&lt;hen Partei)
Dadurch habe er geradezu den Schutz dieses Hohen Hauses
verwirkt.

brechen gegen die 88 81 Ziffer 2, 82, 47 des

und die Landesversammlung für aufgelöst erklärt habe.

telegraphis&lt;
| ier Von
Seite wurde
bestritten,
daß
Snes geantwortet:
.
eine Zeitsnalionaler
Art
Mandatsniederlegung
vorliege.
E3 wurde
ZreNau und Siciien AD dei Hand darauf hingewiesen, daß ein Abgeordneter nur durch die
4 Mir R 3 d air wen N9M
GERDES ANDE

nn

IEICL JUCCIDS-

Der Oberpräsident
:

ie

die

vom

.

ganz bestimmte Erklärung an die vorgesehene maßgebende
Stelle sein Mandat niederlegen könne.

Das sei bislang

M kj pen 2550 berjelben Siu wurde 22
ingewiesen,

daß

weniger

die

hier

angezogenen

PWara-

Dieses Telegramm war gerichtet „An den ehemaligen nr des Strafgesegbuches in Zus Een als
Fn
0 der Semi:
ANNE
allenfalls 8 105, der auszugsweise
lautet:
er
Bräsident
LandeSversammlung
hat
dieses
.
.
&gt;

Telegramm dem GeschäftSordnungsauSschuf überwiesen,

Ser 5 anten eine geenbend Zersanm:

Dort wurde zunächst von einem Mitgliede der Sozialdemofratischen Partei eingehend die Tätigkeit des Herrn

nen "ZM PLENgen, u 0 573 Haft nicht
une SS pen ir 7: mit Festungshaft von

der sic) am 27. März mit der Angelegenheit befaßt hat.

ung

Reihe 9 eue A nne jaa uF

Abgeordneten v. Kessel in Breslau geschildert, wie er sich
ieinen Beamten gegenüber als neuer Oberpräsident der
Regierung Kapp vorgestellt, wie er dort Amt8handlungen
vorgenommen und wie er auch Verhaftungen angeordnet

gleicher Dauer bestraft.
Von anderer Seite wurde ausgeführt, in Preußen
und in Deutschland habe die Immunitätsfrage der Abgeordneten einen besonderen Verlauf genommen. Man

jabe. Jns2besondere wurde aber darauf hingewiesen, daß
vereits am 13. März Morgens, also am Tage des

sei immer mehr zu der Ansicht gekommen, daß der
Abgeordnete in erster Linie die Wünsche und den Willen
der Wähler in den geseggebenden Körperschajten zu vertreten habe und er daran nur in schwerwiegenden Au3nahmefällen gehindert werden dürfe, wenn er 3. B.

digentlihen Kapp - Putsches hier in Berlin, dort in
BreSlau shon ein Flugblatt erschienen sei, welches in
einem ersten Teile einen Bericht „Der erste Tag der

132, Sitg LandeSvers. 1919/20
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[Strafverfahren gegen Abgeordneten v. Kessel

wegen Hochverrats]

dem Rechte der Strafverfolgung As

nahmen hiervon sind jedoch zulässig.

[Blank, Berichterstatter (Zentr.)]

|

(Aha! links)

|

gemeiner Verbrechen wie Gatten- oder Vatermord und E* omm auf die Art der Straftatan aud auf die bs

dergl. beschuldigt werde. Im Falle Kessel sei dies aber jon Un win e, die auch gegenüber der Jmmunit(
nicht der Fall, wohl aber liege Beteiligung an einem die s&lt;ne T zrhinhrung des Strasverfahrens angezei
schweren Verbrechen am deutschen Volke vor, dessen

Folgen noch unübersehbar seien. Das Gerechtigkeit3gefühl
des deutschen Volkes würde es nicht verstehen, wenn im

erscheinen lassen können.
RE

,

(Sehr richtig!)

|

vorliegenden
Falle die Immunität der Abgeordneten Hierbei vertreten wir den Standpunkt, daß auch Se
shüßend vor einen Mittäter der von Kapp und Genossen verrat ein jol&lt;hes Verbrechen sein kann, dessentwegen di
gestellt würde. Die Genehmigung zur Strafverfolgung

jei daher
in diesem
MEIER
APIENFälle
ke
odann
wurde noch
auf einige 7
ähnliche

in

|O9nelle Strafverfolgung geboten sein kann.

ins der

(Lebhafte
Zurufe und Unruhe) 2...
:

TRW

.

Nationalversammlung.
hingewiesen, in denen man die Da m die Krams ör emiSsteheiden R
Genehmigung zur Strafverfolgung verweigert habe, so Eise Ei eh ie ie wird auch von uns jett in diesen
den Fall Gandorfer-München, der am Spartakistenputsch

jelrgeba

beteiligt gewesen sei, dann den Fall Seeger (Leipzig), und

ten:

,

..

Wie sieht es nun mit den Herren von der Sozial:

zuleßt wurde auch auf den Fall Eichhorn hingewiesen, der demokratie aus. Im Jahre 1908 stellten die Herre!
aber, soweit ich unterrichtet bin, noch nicht abgeschlossen ist. Abgeordneten Borgmann, Hirsch, Leinert, Adolp
0.

=:

Z

Von um
unabhängiger
SeiteVerbrechen.
wurde erklärt,
es handle
fich hier
ein politisches
Sie hielten
an

?

UT:

EEE

.,»,

ihrem grundsäßlichen Standpunkt fest, daß die Immunität

Hoffmann usw den Antrag, daß der Abgeordnete Lieb-

knecht aus aus der
Haft, didie er zu verbüßen
bij
tt entlassen
" sien
der Haft,
hatte,
Werden

sollte.

eordneten

Dieser Antrag

Hirsch hier

der Abgeordneten auf alle Fälle gewahrt werden müsse. NE 4 6
Sie würden daher der Genehmigung ihre Zustimmung

nicht erteilen.
.
„.
:
nn
,
.
(Hört, hört! bei der Sozialdemokratischen Partei)

in

wurde

Si

von

vom

Herrn

Ab

97. Dich

ier nb er Z [eu DZ

18 zaun et. Herr

ais

der

Abgeordneter Hirsch führte

Ie

das

- o groß Dau
die ie Gegen
änd.
dienst
au
Gegensäße
sind,
die sonst
zwischen den verschiedenen Parteien dieses Hauses,

Nach weiteren Ausführungen für und gegen stellte
der Berichterstatter den Antrag, die Genehmigung zur
Strafverfolgung zu erteilen, wie er auf Drusache Nr 2116

namentlic&lt; zwischen den anderen Parteien und
uns bestehen, so glaube ich doch, daß da, wo es
sich um die Wahrung der Rechte der Abgeordneten

dem
Deuf nuriiche
Der Antrag wurde I&lt;
im Ausschuß
mit 15 gegen 5
Stimmen angenommen.
habe die

handelt, alle: Parteigegensäte
schweigen sollen.
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;
.
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Ehre, dies dem
Hohen Hause qu unterbreiten mit der Der
Abgeordnete
Hirsch
gab eineeingehende
Darstellung
Antrage des Geschäftsordnung3ausschusses
x+
.
Wil
I
.
;
.

Bitte, dem

näustimmen

SUGHIUIREN.

B

'

(Bravo!)

führte inSbesondere Jtalien als Beleg dafür an, daß sogat

Verbrecher, wenn sie zu Abgeordneten gewählt würden,

dort sofort in Freiheit geseßt würden. Durch die NM
3

|

irsc&lt;

gi

ur&lt;,

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Besprechung. pes Den Adproedneien Dis Minn „Nr „Gebaut urg

Das Wort hat Herr Abgeordneter Lüdi&gt;e.

unter allen Umständen gewahrt werden

Lüdiee, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.): Meine

(Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

Damen und Herren, Herr Abgeordneter v. Kessel hat

- E53 wird sich heute, wo die Sozialdemokratie in der

Der Hexr Berichterstatter hat ausgeführt, daß sich

ihn preiSgeben will. Daraus wird man den Schluß

dur&lt; Sdreiben vom 13. März d. J. der Deutschnationalen
Volkspartei erklärt, daß er aus der Partei ausscheide,
und dem Vorstande unserer Fraktion mitgeteilt, daß er
aus der Deutschnationalen Fraktion dieses Hauses austrete.

Dexx Abgeordneter v. Kessel dadurc&lt;, des Schußes der

Macht ist, fragen, wie sie sich stellt. Jett steht die
Sozialdemokratische Partei vor der Frage, ob sie diesen
damal38 von dem Herrn Abgeordneten Hixich und seiner
Fraktion vertretenen Standpunkt festhalten oder ob sie

ziehen können, ob Theorie und Praxis bei der Sozials

Jumunitl begeben aper daß er sich selbst auf den vemofkratie übereinstimmt.
Standpunkt gestellt

habe, daß die Landesversammlung

(Lebhafte Zurufe bei der Sozialdemokratischen Parteit

fässung des Herrn v. Kessel, die rechtlich ohne alle Bedeutung ist ; denn das Mandat kann nur dadurch verloren
gehen, daß der zuständigen Stelle gegenüber die Erklärung
abgegeben wird, daß man aus dem Hause aussc&lt;heide. ».
Meine Damen und Herren, in Überstimmung mit
der Haltung der rechtsstehenden Parteien, im alten Abzeordnetenhause „und im Reichstage, vertreten meine
Freunde die Rechtsauffassung, daß die Immunität des
Abgeordneten kein Vorre&lt;t des Abgeordneten sein soll,

RN BSI Rt Danis nena
Unruhe] 0
Wir bleiben unverrü&gt;t auf unserem früheren Standpunkt
Meine Damen und Herren, das Haus hat sich schö
einmal in früheren Zeiten mit einer solchen Frage
beschäftigt. Es handelte sih im Jahre 1863 um den
Polenprozeß, damals waren drei polnische Abgeordnete
de3 Hauses verhaftet, und e3 wurde der Antrag gestellt
sie aus der Haft zu entlassen. Dieser Antrag wurde von
dem alten Abgeordnetenhause unter Führung der Linken

vielmehr soll das Interesse des Parlament3 an der Voll-

angenommen.

zähligkeit seiner Mitglieder maßgebend sein. Weiter
fommt der Anspruch der Wähler hinzu, daß ihr Abgeordneter unbehindert sein Mandat ausüben kann.
Gr undsäßlich gebührt infolgedessen dem

Nun, meine Damen und Herren, in der Nationäl
versammlung hat man sich auch auf den Standpunkt
gestellt, daß die Immunität auch bei der Beschuldigung
wegen Hochverrat8 gewahrt werden soll. Man hat &gt;

Rechte der Immunität der Vorzug vor

abgelehnt, gegen den unabhängigen Abgeordneten Gaw

nicht mehr bestehe. Das ist lediglich eine subjektive Aus-

t

:

3

(90 3

T

|
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gericht zu sprechen. Aber der Oberreichsanwalt muß seine
Anklage begründen, den Tatbestand darlegen. Lesen Sie

7

do) einmal na&lt;, was im Jahre 1863/64 hier im Ab-

sLüdicke, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
:

;

.

.

-

dorfer aus Straubing einzuschreiten, obwohl die Be[&lt;uldigung des Hochverrat3 gegen ihn vorlag; man sagte:

PND verhandeltwrden ii Kien Sit en
das

BProtofoll

über

die

Sißung der

Justizkommission

nter dem Vorsiz des Dr v. Simson nach, wie sorgfältig
Dei

d damals diese

Sach

Gttort NWSTDER

IT

esehen
ist muß
ein politisches
Vergehen, und bei politischen Ver- m1 IAN
t ia ie R aldt,
er vor ei ii
die Immunität gewahrt werden.
SACHT Sinn un
de&gt; führten in er
3

Sitzung vom 16. Januar 1864 aus, daß selbstverständlich

(Abgeordneter Hirsch: Und bei Liebknecht?)

nicht einseitige Behauptungen der Anklagebehörde aus

DICH
N

reichten, sondern daß detailliert dargetan werden müsse,
377
worin die strafbare Handlung bestehe.

|

=- Bei Liebknecht in dem Falle von 1918 lag es so,
daß Liebknecht auf dem Pots3damer Plaß gerufen hatte:

.

N

-.

;

,

„Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung!“, daß
er also Hochverrat in der kritischsten Zeit des Krieges
um Deutschlands Existenz begangen hatte.

(Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)
Sie jagen, das sei klar ; aber es ist nach Lage der Dinge
nicht klar !

(Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei:
Also politisches Vergehen!)
= Gewiß, politisch. Aber nach unserer Auffassung fann unter Umständen bei politischen Vergehen
von der Immunität abgesehen werden; aber von Ihrem
Standpunkt aus muß im Falle Kessel ebenso wie im
Falle Gandorfer das Verfahren eingestellt werden. Die
Nationalversammlung hat sich auch im Falle Gandorfer

(Widerspruch bei der Sozialdemokratisc&lt;hen Partei und
bei der ZentrumsSpartei)
I&lt; halte mich an das Material, das dem Ausschuß
amtli unterbreitet worden ist. Aber selbst der von
einem Mitgliede überreichte Aufruf ergibt nicht, daß
Hochverrat vorliegt. Es muß geprüft werden, ob tatsächlich vom Oberreich5anwalt Behauptungen aufgestellt
werden, aus denen sich ergibt, daß die Tatbestandsmerk-

einstimmig auf den Standpunkt gestellt, daß das Verfahren einzustellen sei. Nun also: gleiches Recht für alle,

male des Hochverrats vorliegen. Das ist die Forderung,
die seinerzeit Jung und Walde&gt; hier im Hause erhoben

links kommen.
:

Reikon
iernach im
seheebachen:
ich
die Sache
Sache | so

gleiches Recht, mag das Vergehen von rechts oder von
;

:

,

haben, und von diesem Grundsaß darf man in einem
an,

daß
fiesie bish
daß
biöher in

Women ZG der Sogiatdemutralismen Parici und Zurufe? tatsächlicher Beziehung nicht aufgeklärt ist. Wir können
Haben Sie immer auf diesem Standpunkt gestanden 2)
- Selbstverständlich; denn wir stehen auf dem Standpunkt, daß die Gerechtigkeit die Grundlage des Staates

infolgedessen nicht dem Antrage des Geshäft3ordnung3ausschusses zustimmen, sondern beantragen ZurückverweiJung an den Ausschuß zwe&gt;s erneuter. Prüfung unter

ist; wenn wir uns von dieser Grundlage entfernen, dann

Zuziehung von Vertretern der Staatsregierung oder des

laufen wir Gefahr, den Staat dem Zusammenbruch zu-

DOberreichsanwalts.

zutreiben.

|

(Lachen links)

(Sehr richtig! rechts)
1

|
.

Tee

Erster Vizepräsident Dr Porsch:

Wie liegt nun der Fall, der uns jeßt beschäftigt?

Da3 Wort

Der Herr Deriskteistatier hat uns PERRIN IEUD GENIE hat der Abgeordnete Beyer.
Depesche vom. Oberreich8anwolt vorliegt, wonach

gegen

u

Herrn v. Kessel das Verfahren Mnel ED RT de

Beyer (Oberschlesien), Abgeordneter (Zenix.):

geleitet werden soll; es möge daher die Zustimmung zur
Einleitung des Verfahrens und zur Verhaftung erteilt

Die Ausführungen des Herrn Vorredners zwingen mich,
auf die Tatsachen vom 13. März 1920 noc&lt; einmal näher

werden. Diese Depesche gibt nur an, daß Herx v. Kessel
an das „ehemalige Ministerium des Innern“ depeschiert
hot, feiner, daß Sclefien in der Hand der Kappschen
Regierung sei; und er unterzeichnet: „Oberpräsident“.
ME

ERES

IIRENEN

.

|

einzugehen. Jh vin ein lebendiger Zeuge der Entwicklung
Der Berhältnisse in Breslau, weil ich zufällig auf der
Reise nach Berlin in Breslau Halt machen mußte, nachdem
ich erfahren hatte, daß es bedenklich sei, wegen des
drohenden Generalsireiks,

der

in Breslau am Sonn-

(Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

abend den 13. März schon ausgebrohen war, nach

- So lautet die Depesche: „an den ehemaligen Reich8minister“. =- Also Herr v. Kessel vertrat danach in dieser
Depesc&lt;e den Standpunkt, daß die alte Regierung

Perkin weiterzufahren. ZG mußte befürchten, daß ich
Überhaupt nicht naBerlin kommen würde.
Was nun zunächst den Einwand des Herrn Vor-

nicht mehr bestände, und ex nannte fich Oberpräsident.
Das ist Anmaßung von Amtsbefugnissen, auf die er kein
Recht hat, also eine Straftat nach 8 132 des Strafgesez-

Tedners anlangt, daß Herr v. Kessel derDeutschnationalen
Partei bzw. ihrem Vorstande mitgeteilt habe, daß ex
niht mehr der Deutschnationalen Partei angehören, daß

(Lachen Unks)

wolle, [0 reicht dies obj nicht 05 in hier js die

buches.

Aber wo bleibt der Hochverrrat? Für den Hochverrat
fommt

in

Frage

Unfa en 28 Deren Nhneordnozeni. Keie

der gewaltsame Umsturz der

Staatsverfassung.
&gt;.
cs
RT
:
Z..
I:
(Sehr richtig! und DE EE) der Sozialdemokratischen
|

er 'aus ihr austreten und nicht mehr Abgeordneter sein

|

Wo ist die Behauptung des8-Oberreich8anwalts, daß Herr
v. Kessel an dahin zielenden Unternehmungen teilgenemmen
at? Rein, meine Herren, das muß dargelegt werden.
Selbstverständlich ist die Landes8versammlung nicht dazu
da, dem Urteile vorzugreifen, das Urteil hat das Rei&lt;8-

132. Sitbg LandeS3vers. 1919/20

n

2

TES

(Lachen
rechts)
5 Hause gegengenügt nicht dem
über, sondern sie muß bei dem Büro des Hauses
Denn.

diese Erklärung

eingebracht werden.

Schon am Morgen des 13. März hat Herr v. Kessel,
gestüßt auf die Bajonette des kommandierenden Generals
Grafen v. Shmettow, sich in den Siß des Herrn Oberpräsidenten Philipp geseßt. Er hat dann an demselben
Tage eine Proklamation erlassen, von der der Herr Bericht-
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im Abgeordnetenhaus verrichtet habe, ihn als einen sel
ernsten Politiker kennen gelernt habe. Das muß ih z

erstatter hier eingehend Mitteilung gemacht hat. Diese

[Beyer (Oberschlesien), Abgeordneter (Zentr.)]

wen
MusVolkes
Pin Moivgishen
er
ständnisses5
für jvdie Hömgen
Lage unseres
und namentlich

also gar nicht mehr den Unterschied zwischen Oberschlesier

"kemals von zum erwartet.

urbi et orbi an.

Abenteuer insofern, als sich Herr v. Kessel zum Ober:

-

Proklamation ist 0“ alle Schlesier gerichtet = er kennt
und Niederschlesier -- und zeigt seine Inthronisation

Der Oberpräfident Philipp ist niht

etwa einfach weggegangen, ohne zu befunden, warum er
das tue, sondern er hat ausdrülich erklärt, daß er nur
der Gewalt weiche, und hat sich nach Obernik bei Bres8lau
zurücgezogen.

Nun kommen weiterhin die Mitteilungen, die Hexx
Reichsminister Koch bereits im Deutschen Demokratischen
Klub in Berlin gemacht hat. Der Herr Berichterstatter
hat sie nicht vollständig wiedergegeben. Sie gehen dahin,
daß Herr v. Kessel zunächst „an den ehemaligen
Reich3minister Koch“ in Stuttgart folgende Depesche aus

Breslau gerichtet hat:

EIE

BE

RECHEN

seinen Gunsten

sagen, und ich

bin

ganz überrascht

der beiter Massen bei „dn 7 finven, I&lt;h hätte das
.

Besonders interessiert mic&lt;

m

bei ihm auch dieses

Präsident von ganz Schlesien gemacht hat. Er hat
völlig die inzwischen unter seinen Augen, vielleicht auch
mit seiner Ginwirkung erfolgte Trennung von Ober:
s&lt;lesien ignoriert, und er hat ji völlig über die Gefühle

der Mehrheit der Bevölkerung Sc&lt;lesiens, der Katholiken,
hinweggeseht. Die Katholiken bilden dort die Mehrheit,

und wie Herr Wildermann gestern gesagt hat, sind die

Katholiken dur&lt;aus nicht geneigt, irgendwelche gewaltsame

Revolution im Lande zu machen; Herr Wildermann hat
völlig recht. Also die Mehrheit der Katholiken Schlesiens

an ZU wm u u Romi zu "199% ae

Sit

err

v.

Kessel

jagt

einfach

in

der

Depes&lt;he an

den Reichs:

Mrenien ud Smicheit 90 7] Hau minister, Breslau und Sclesien sind restlo3 in der Hand
0 M ind d pp wr u
:

3

ger "7

i

-

der Regierung Kapp. Da können Sie ohne weiteres annehmen, daß hier Gewalt angewendet worden ist.

Es war nämlich ein Bericht von allen Oberpräsidenten
von dem Reichsminister verlangt worden. Der Rei&lt;h8-

Den

Herren von re&lt;ts muß ich den Horazischen Vers in Ex:
innerung bringen: naturam expellas furca tamen usque

Dar uf|
minister (des. Innern antwortet darauf
drahtlich
:
;
IERS
Sehnen t5yerfahren..

;

:

"heim.

gn
-- und un
nsin b5letzter
innen, Zeit
auchundden au
nation
auviniSmus,
den sie
on

Dberreimöanwast

i

Innern

vor dem Kriege getrieben haben, mit der Gabel, mit 'dem

ein

.-..

weiteres Telegramm aus Breslau ein:

.

.

.

(Sehr richtig! bei den Mehrheit3parteien)

Reichsminister Koch, Berlin. Eröffnung eines

Die schönen Verse unseres alten vaterländischen Liedes

Immunität als Abgeordneter der Preußis&lt;hen

Liebe des Vaterlandes und Liebe des Volkes vor allen

LandesSversamml
ubei ng,
!
(Ahhat bei der

Singen
das Vertraun
des mit
ganzenMaschinengewehren
END hellen auß
ür Sie, meine
Herren, und
und
Handgranaten werden Sie sich dieses Vertrauen nicht

Verfahrens gegen mich verstößt gegen meine

Mehrheit)
ersuche um Aufhebung.

„Nicht Roß noh Reisige schüßen die steile Höh'“, sonderu

erwerben.

Also an jenem Tage hat Herr v. Kessel noh nicht die
Absicht gehabt, sein Abgeordnetenmandat niederzulegen.

Was die sa&lt;hliche Seite der Immunität anlangt,
die Herr Lüdi&gt;e ganz besonders hier behandelt hat,

(Zurufe rechts)

ordnungs8ausschuß die Frage angeregt, ob wir es nicht

.

jo habe ich bereits im vorigen Jahre im Geschäfts-

Der Reichsminister richtete „an den ehemaligen Oberpräsidenten in Bre3lau“,

ähnlich wie im englischen und nordamerikanisc&lt;hen Parlament
maden sollen. Dort ist die Immunität wegen gewisser

(Rufe rec&lt;ts: Ehemaligen!)
eben an Herrn v. Kessel, folgendes Telegramm:

verrat, Landfrieden3bruh und bei Felonie. I&lt; gebe
hierbei gern zu, daß die geschi&lt;htlihe Entwi&gt;lung det

"ce

Delikte von vornherein ausgeschlossen, nämlich bei Ho&lt;h-

Habe den Oberreichsanwalt ersucht, die Ge- A unhtrnne 4Binheh ve aum im Nentinen Reil
;

:,

„in.

Mn aur Strafverfolgung "gegen Steen
|

|

m

|

..

So ist die Entwieklung der Dinge, und bei dieser tatjächlichen Feststellung =- wir brauchen hier gar ni&lt;t
mehr Herrn v. Kessel zu hören =- rechtfertigt sic die
Annahme des Hochverrats in juristischem Sinne so, daß

man jagen fann, es liegt hier ein Schulfall, ein Shul-

beispiel für Hochverrat
vor.
EAERGEN

ha

(Schr rimGig! bei der Mehrheit
Nun entsteht die Frage, welche Stellung wir zu

diesem Antrage de3 Oberreichöanwalt8 einnehmen sollen.

Für meine Fraktionsfreunde ist die an dem Hochverrat
beteiligte Person des Herrn v. Kessel und seine Parteizugehörigkeit gleichgültig, meine Herren von der Rechten.
I&lt; will aber eine AuSnahme machen. JI&lt;h habe per
[önlich als engerer Land3mann des Herrn v. Kessel ins
joweit ein besonderes Interesse, al8 ich bei der lang«
jährigen Zusammenarbeit, die ich mit ihm 12 Jahre lang

ganz

anders

fi

a

in

„Sn

Preußen und im Deutshen Reich sind die Immunitätsrechte nah richtiger Auffassung, wie Herr Lüdi&gt;e auc&lt;

hervorgehoben hat, Recht3garantien für die Wählex,
nicht für die Abgeordneten. Der einzelne Abgeordnete
soll kein subjektives persönliches Rec&lt;ht haben, von der

Strafverfolgung befreit zu werden, sondern es soll nuk
im Interesse der Wähler geschehen, damit sie wissen, daß

der
ihre
Fee uus) daß
ihreaber
Ress=
allenAhneuröneit
anderen
RechtenRechte
vorangehen.
meine
und darin stimme ich mit Herrn Lüdi&gt;e überein =
wir werden weiter gehen müssen; wir können uns au

diesem Standpunkt nicht mehr halten, namentlich nicht
bei einem Wesel in der parlamentarischen Mehrhei
Es3 kann leicht kommen, daß heute bei einer parlamen
tarischen Mehrheit so und morgen bei einer anderen
Mehrheit ander3 entschieden wird, und daß wir sehr leicht
in blamable Zustände hineinkommen, daß heute di
Immunität ges&lt;hüßt, aber morgen verweigert wird. Dä
Unterhaus in England hat hier einen ganz bedeutsamei
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Wir haben gehört,
Ö
daßß Herr v. Kessel durc&lt;

i
seine

? wegen Hochverrats]

Zescatammt äum Snoot gebracht hat, daß 4 der

[Beyer (Obersehleiien): Abgeordneter (Zentr.)]

daß er dieser Regierung Gefolgschaft leiste. Damit hat

|

einung war,

daß

die neue Regierung da wäre, und

Beschluß gefaßt, nämlich, daß das Privileg des Abgeordneten vorhanden sei für den Dienst des Landes

er anerkannt, daß das Abgeordnetenhaus aufgelöst und
daß er damit nicht mehr Abgeordneter dieser Landes-

und nicht für die Gefährdung de3 Landes.

versammlung sei, Wenn Hexr v. Kessel ein Mann wäre,

(Bravo! bei den MehrheitSparteien)
;

EEENRTEBEIM Heutunane E aan

j

i

:

i

i

Analog hat die Nordamerikanische Union eine ähnlihe

in die Hände seiner Wähler zurücklegen müssen. Wenn

Bestimmung in die Verfassung hineingenommen, daß

* das nicht getan hat, ist e3 nur eine Feigheit, wenn

nämlich die Senatoren und Mitglieder des Repräsentanten- sich heute hinter die Immunität verkriecht und fich
hauses während der Fahrt zur Sizung und von der scheut, auch die strafrechtlichen Folgen seiner Handlungs-

Sthaun 200 Wpnnrend der Stena prior nicht verhaftet veise auf sich zu nehmen.
gandfriedensbr Sg . 57 H X H 5 GeexT Gis (Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
erden

dürfen,

ausge

oise

d&lt;

Z

meinen, daß wir diese Immunitätsfrage ähnlich wie in
England behandeln müssen, daß wir dabei nicht nur die
Interessen der Wähler berüsichtigen dürfen, sondern auch
die Interessen des Vaterlandes. Stellen wir uns auf

:

DH

:

8m

:

Partei)
Herr v. Kessel hat das nicht getan. Er ist also noch
Abgeordneter, der Wahlauftrag ist nicht zurügegeben,
und wir haben nun über den vorliegenden Antrag ZU

ven
Ernnamentlich
Piinenauch diein unsagbar
beinen.
Wi Antrage
können liegt,
der Verlezung
der Immunität
Folgen, welche
Schle
ie in
dem
unsere
Zusti
nicht
:

infolge des Kapp-Putsches und des IETI des nes erteilen.

6ee petite im;
t

geflojjen,

nicht

allein

in

es ist kostbares MenschenBreslau,

sonder

i

&lt;

;

:

;

T

Es EUERE

(Hört, hört!)
:;

;

ir

mi

Brieg und in Neiße, ein großer Re m Wenmts zin jo geschieht es nicht etwa, weil wir

Breslau in der Sc&lt;hweidnitzer Straße verursacht worden
der allein mehrere Millionen beträgt =-, dann ist es
nicht nur höchste fle Dla wandert Remer
zor 850x7v, dieses Verbrechen am Lande und Volke zU
verfolgen und der Gerechtigkeit alsbald ihren Lauf zu

lassen, nicht zuleßt im Interesse des Täters selbst, weil
sonst für seine etwaige Entlastung vorhandene Beweis-

Ü chen Dor Sezen Sessl und feine Kumpaneitellen
iw 2 deim es Fr ein aweismneidines Smwert, Anträgen
auf Einleitung von Hochverratsprozessen in solcher Zeit
die Zust 95318 Erfeifeir

Wenn wir uns in der Geschichte der Parlamente

umsehen, so finden wir, daß früher ebenso geurteilt worden
ist, wenigstens „zum Teil. Beispiel5weise erklärte 1869

mittelÜbrigens
verlorenkatgehen
können.
Beintgsen
au eine 3
4 Einstellung des StrafSer b. Kessel sieh jeihit der Inmunitä
rens gegen den des
Aufruhrs und als Rädelsführer
dadurch entzogen, daß er 1“ ESERERUNG Be shu nien Feardneren Mente:
nicht zu Recht bestehend anerkannt hat. Ex hat sich vollständig identifiziert mit der Regierung Kapp. Meine
politischen Freunde werden also dem Beschluß de3 Aus-

Wir müssen uns hüten, daß wir nur in den
Schein. geraten, als ob wir die politische Stellung, welche die Majorität des Reichstages ge-

schusses, der dahin geht,
dem Antrag

wine mißüraumen wollen, um Minderheiten
u

des Oberreichsanwalt3 auf Ge-

nehmigung zur Einleitung und Durchführung des

Strafverfahrens sowie zur Verhaftung des Abgeordneten v. Kessel wegen Verbrechens gegen
die 88 81 Ziffer 2, 82, 47 des Strafgesehbuc&lt;hs

(Socverrat)

bie Lenniranie

gte

zustimmen.

:

.

Auch

unte

bh ?

:

EN

:

;

u&lt; bei anderen Gelegenheiten ist der Shußz der Im-

munität gewahrt worden. Windthorst hat 1878 zu dem
Antrage auf Einstellung des Strafverfahrens gegen Most
"art:

?

Gerade inDafürhalten
MnenieninderVerCrtegang
müssen nach
ammlungen, wie das

meinem

Genehmigung zu erteilen,
|

der Reichötag ist, die allerstrengsten, kühlsten Erwägungen stattfinden, und ich bitte daher, daß

(Lebhaftes Bravo!)

wir wie biSher dem Antrage beitreten; damit
werden wir gewiß nicht irgend etwa3 tun, was

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort

dem biSherigen Vergehen des Herrn Most auch

hat der Abgeordnete Leid.

nur einen Schatten von Billigung gewährt.

|
Windthorst erklärte: we
i
Leis,
Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Meine Damen Also
auf MERE
einer Erfor
zu

und Herren! Unsern Standpunkt zu dem Kappunternehmen,
jeinen Urhebern und Helferöhelfern, die hinter ihm stehen,
hat erst heute mein Kollege Rosenfeld eingehend dargelegt. Soweit es sich überhaupt um ein Urteil handelt,

wird, so ist damit noch lange nicht gesagt, daß die parlamentarische Körperschaft sich mit der Handlung identifiziert oder aber nicht etwa will, daß das Vergehen, dessen
sich der Einzelne schuldig gemacht hat, nicht geahndet

Verurteilung dieses Unternehmens, seiner Urheber und

nicht während der Tagung des Parlaments ihres Ver-

ist wohl die große Mehrheit des Volkes einig in der

wird.

Es handelt sich doch nur darum ' daß die Wähler

FI
Damit zuir au
das Urteil über Herrn tretersVonberaubt werden.
:
el gesprochen.
stehen im schärfsten Gegensa
Z
i
i
ichs
zu den politischen Ans&lt;hauungen des Herrn v. NN tage SO R EE! en gi
vir hahen die Anschauungen der Deuts&lt;nationalen Volks-

unseren leider so früh aus dem Leben MATE Tel I

jettevente,
ir Anniht,emnzeimnel
geordunien
ebknecht
war beschul
digit tdDgerufen:
objektiv
die APT
Sachlage zu
zu haben: Liebkneht.
Nieder mit Li
dem
Kriege,
nied
prüfen vom Standpunkt der Immunität der Abgeordneten
i
!
3
i
R een it Fe Re
14€ 2. EE

32,

L

Imn

/
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gierung!

Daraus wurde ein Strafverfahren wegen Hohg
"4
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6
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wir ja nicht, was in den nächsten Monaten uns älle
no&lt; blüht, aber davon sind meine Freunde schon läng

7

überzeugt: wenn nicht die Arbeiterschaft in ihrer großer

===

Leid, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)|
:

“

;

::

Mosc Wnienmenireh und MELLERDE nie Ni Ver
brecher,

vor allen

Dingen auch

die

Kriegsverbrecher und

SE Ie Da Deu eie weit die Berhreder, die jeht das Bolt ins Unglid geftär
solchen Äußerung überhaupt des Hochverrats beschuldigt

Ie
;
;
;
werden konnte, und wir
wissen nicht,
wie
sih die
Mehr--

heiten in den Parlamenten gestalten werden

*

(Sehr gut!)

;

IEE

,

Haben, vor sein Gericht zu ziehen, wird eine wirkliche

Bestrafung

und

Verfolgung

4

; kaum

möglich

sein.

Das

&gt;

haben uns die Tatsachen bewiesen, und das werden auch
die lernen müssen, die meinen, daß die formale Strafs

etR9u9
eineMin
7
trafung leistet.
Wir werdenGewähr
an dem En
Rechte derwirkliche
Immunität

Da ist es &lt;arakteristisch, welche Stellung gerade die
Herren von der Rechten eingenommen haben. Herr

festhalten und können daher den hier gestellten Anträgea
unsere Zustimmung nicht erteilen

zu sollen: Gleiches Recht für alle sollten Sie wahren! =-

(Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

Ja, Herr Abgeordneter Lüdi&gt;e, das hätten Sie früher
jelbst befolgen sollen, ehe Sie das Recht haben, anderen
Barteien diesen guten Rat zu geben. Sie haben früher

Erster Vizepräsident Dr Vorsch: Da3 Wort
hat der Abgeordnete Siering.

Abgeordneter Lüdi&gt;e hat gemeint, den Parteien zurufen

:

beispielsweise mit dafür gestimmt, daß das Verfahren

gegen den Abgeordneten Liebknecht wegen Hochverrats
eingeleitet werden und daß zu diesem Zwee der Reichstag

„.

E

.

„.

.

|

Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.): Die Schlußs

seine Zustimmung geben sollte, Sie haben Ihre. Zustimmung gegeben und damit dem Antrage sogar zur
Annahme verholfen. Sie haben das allerwenigste Recht,
andere Parteien zu mahnen, sie sollten gleiches Recht für

ausführungen meines Vorrednerxs befanden sich im
Gegensaß zu dem Antrag, den ex gestellt hat. Seine
Parteifreunde nehmen den Standpunkt ein, daß dem
Antrag des Geschäft8ordnungsausschusses nicht entsprochen
werden soll, obwohl er zum Ausdru&gt; brachte, daß die

auch die Herren Retssozialisten der Meinung, dem
Antrage des Strafverfahrens auf Einleitung des Strafverfahrens gegen Liebknecht niht zuzustimmen. Die
Rechtssozialisten haben durch den Abgeordneten Land8berg

Umständen verfolgt werden sollen. J&lt; kann nicht bes
greifen, wie dieser Grundsaß von ihm vertreten werden
kann. Ex hat auch meinen Parteifreunden den Vorwurf
gemacht, daß sie gegenwärtig eine andere Stellung ein

am 11. Mai 1916 Folgendes erklären lassen:

keen iM 8 en, nean DOen Mein

alle walten lassen. Damals waren meine Freunde und

:

;

Meine Herren, wenn Sie unseren Antrag unter
Berufung auf Zeitumstände ablehnen, so schaffen

Miu

L

Sie einen Präzedenzfall,

Hein

,

Verbrecher an der Staats8gewalt auch jeht unter allen

arteifreunde

haben

immer

auf

dem

andpunkt

gestanden, daß die Immunität des Abgeordneten in
.

:

0.

:

|

!

weitgehendstem Maße geichüßt werden muß,

.

ganze Varteigeshichte in den Parlamenten ist ein Beweis

der gerade in Zeiten

.

.

;

und unsere?

0

i8

FR
ple
ver AuSgangöpunft
einer Jafür, daß wir diese Aufgabe restlos
erfüllt haben bisortgeseßten
Durchlöherung
des
Immunität8MIE
IT
prinzips werden kann, und gerade in Zeiten
größter Exregung ist die Wahrung-dieses Privilegs

ganz besonders nötig.
(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
|

ip

|

N

-

.-.

SL wo das allgemeine Recht des Volkes in
ge

“

NNN

SEN

M

.

(Sehr wahr! bei der Sozialdemokratischen Partei)
Wir haben heute =- das ist hier in diesem Hause ss
unendlich oft vorgetragen worden, und zwar besonders

y

bei der Debatte, die wir gestern und heute gehabt haben =

Das ist noch unterstrichen durch den Zuruf „Sehr richtig“
bei den Sozialdemokraten.
Wir stehen noch heute auf dem gleichen Standpunkt,

Zustände, die sich mit den früheren nicht mehr vergleichen
lassen. Wir haben früher ein rechtloses Volk gehabt, wir
haben aber heute ein Volk, das sich auf die beste Ver:

gegen einen deuts&lt;hnationalen Abgeordneten handelt,
von diesem Grundsaß nicht abgehen. I&lt; glaube, Herr

Gewalt anrennt, muß sich auch gefallen lassen, daß
nunmehr das Volk ihn zur Rechenschaft zieht.

und wir können, auch wenn es sich um ein Strafverfahren

veiSesser mis in 388 Smimumnimr enehen.

fassung der Welt stüßt.

Und wer heute gegen diese mit

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Paxtei)

(Lachen und Zurufe bei der Sozialdemokratischen Partei)

Weiter soll nichts geschehen; in diesem Falle foll sich ded

=- Warten Sie nur einen Augenblif.

Abgeordnete nicht auf die Immunität berufen dürfen.

I&lt; möchte auch

|

dem Herrn Lüdi&gt;e und seinen Parteifreunden sagen, daß
auch in diesem Hause, im Abgeordnetenhause, im Jahre1911
es jeine Parteifreunde gewesen sind, die einem Antrag
auf Ausseßung des Strafverfahrens gegen den Abgeord=
neten Liebknecht damals durchaus ablehnend gegenübergestanden haben. Sie wollten den Bruch der Immunität,
und damals handelte es sich nicht etwa um Hochverrat,

Meine Damen und Herren, die Immunität hatts
gerade in Preußen und in Deutschland früher eine viel
höhere Bedeutung gehabt als gegenwärtig. Das ist ganz
erklärlich. Früher kam es vor allen Dingen darauf an, die
Immunität der Abgeordneten als Vertreter des Volkes
gegen die König8gewalt sicherzustellen. Heute liegen die
Dinge doch wesentlich anders, und aus dem Grunde

sondern nur um ein ehrengerichtliches Verfahren. Das
ist das gleiche Recht für alle, das die Herren hier vertreten haben. A&lt; nein, so verstehen wir das gleiche
Recht nicht: einmal so, einmal so, wie's trifft! Nein, wir
haben seinerzeit den Beschluß des ReichStags in Sachen
Liebknecht verurteilt, wir haben in allen Fällen an der
Immunität der Abgeordneten festgehalten, und wir können
auc&lt; heute, jelbst unter diesen Umständen, dieses Rec&lt;ht
nicht preisgeben. Wie die Dinge heute laufen, wissen

möchte ich hier die Erklärung abgeben, daß meine Fatih
freunde dem Antrag des Ausschusses unter allen Umständen
zustimmen werden. Dabei spielt es gar keine Rolle, daß
Herr v. Kessel seinen Austritt aus seiner Partei erflärt
hat, Herr Kollege Lüdi&gt;e. Ex hätte besser getan, ex hätte sein
Mandat niedergelegt, um das Abgeordnetenhaus gar nicht
erst in diese Lage zu bringen, über derartige Anträge zu
entscheiden.
zUrurs
M4 .
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schusses stattgegeben werden, wobei ich no&lt;h darauf aufmerkjam mache -- das ist auc bereits von den Vorrednern ge-

jhehen --, daß Herr v. Kessel eigentlich gar kein Recht

[Siering, Abgeordneter (Soz.-Dem.)]

-- I&lt; rede jeht von Herrn v. Kessel.

Gerade der Um-

H
Zi Jun
berufen. Cia
[elt- js
daß auf
er der
verflüchteten u Kappregierung
Hilfe steht
ge-

stand, daß ihm ein schweres Verbrechen vorgeworfen IRE
hat, vie den gewaltjamen Umsturz, Herr Kollege
TDüdi&gt;e =- denn ein so friedsertiger Umsturz, wie Sie

wird, sollte ihm Veranlassung geben, sich so schnell wie

“wv
;
möglich
dem Richter
zu stellen, um sich von dem Vorwurf
...4
gm
:
;
Wo

e3 hier hinstellten,
--,| herbeiführen wollte.
:
; war es nicht
;

viel größeren Dienst erwiesen als dadurch, daß er einfach

4158 aufgelöst hat, und beruft sich jeht nachträglich auf

etwas Besonderes zum AuSdruck gebracht sei.

derselbe Herr v. Kessel in der Zeit, in der er die Amt3geschäfte dort auSgeübt hat, vor den verfassungösmäßigen

zu reinigen. Damit hätte er seiner Partei sicherlich einen

aus der Partei ausgetreten ist. Und nunmehr glaubt
der Redner der Deuts&lt;hnationalen Volk3partei, daß damit

(Zuruf)

Er hat dieser Regierung gedient, die das Abgeordneten-

13

4

zol

seine Immunität als Abgeordneter.
I&lt;h mache aber weiter noh darauf aufmerksam, daß

Rechten anderer nicht Halt gemacht hat, sondern sogar

=
Ds ist das Alte. ZE
ha“ man immer falsch verstanden, wenn man
Ihnen nachweist, daß Ihre Logik

Abgeordnete
hat in Haft setzen
lassen,1:
3
741 bei
:

m

auf ganz falschem Boden aufgebaut ist. Gerade wir (hört, (hört Dim zSozialdermhätiichenBane imd
wünschen gleiches Recht für alle.

DeSshalb wünsche ich

4

Herrn v. Kessel, ohne dem Richter vorzugreifen, dieselben
Räume, die mein früherer Parteifreund Liebknecht ein-

ohne Rücsicht auf deren Immunität zu nehmen.
(Zurufe rechts)

wollen wir, daß die Strafverfolgung unter allen Umständen
eintritt.

= Nun sc&lt;hön, wenn das Freiheit3beraubung ist, wenn er
Abgeordnete hat festsezen lassen =- das weiß ich nicht -,

I&lt;h möchte dann no&lt; darauf hinweisen, daß die

Fest steht das eine, daß alle die alten Fälle, die Herr
Kollege Lüdi&gt;e vorgetragen hat, uns nicht beirren können,

meiner Auffassung nach ist das eine Verlezung der Immunität der Abgeordneten, darüber kann gar kein
Zweifel sein.
Dann möchte ich aber noch auf einen ganz außerordentlih wichtigen Umstand aufmerksam machen, und
das möchte ich besonder3 den Herren von der Unabhängigen Partei sagen: in den Abmachungen mit den Gewerk-

einen anderen Standpunkt einzunehmen.
(Zurufe rechts)

j&lt;haften während der Nacht vom Freitag zum Sonnabend
nac&lt; dem Kapp-Putsch, die im preußischen Staats-

genommen hat.

Um ihm diese Möglichkeit zu geben,

Herren Kollegen Lüdi&gt;e und Leid auch bei dieser Frage
fih wieder einmal in wunderbarer Einigkeit befinden.
Ob man das im Volke verstehen wird, wage ich zu be-

zweifeln. Aber das scheint Ihnen gleichgültig zu sein.

N

„TT

.

INE

ministerium stattgefunden haben, ist ausdrüclich von den

-- I&lt; hoffe, daß wir in ver neuen Verfassung klar zum

Gewerkschaften eine Bestrafung und Verfolgung aller dieser

AusdruF bringen, wie weit die Immunität der Ab-

Verbrecher verlangt worden, und an der Besprechung

geordneten «zu gehen hat.:

jähen
eum Vertreter 3457
Parteiund
teil, dasoweit
sie den
Gewerkschaft3vorständen
angehören,
ist niemand

;

8
(Zustitimung re)
|
= Dann werden Sie uns wahrscheinlich. auch auf Ihrer

Seite sehen, wenn Sie auf demselben Standpunkt stehen,

daß Hoc&lt;verräter niht durch, ihre Immunität geshüßt
werden dürfen.

;

|

.

.

auf den Gedanken gekommen, auch nur einen Verbrecher
guszunehmen; man hat verlangt, alle Verbrecher sollen

jo schnell wie möglich dorthin kommen, wohin sie gehören,

das heißt ihrem Richter vorgeführt werden. Wenn Sie
nunmehr anfangen, einige Verbrecher davon auszunehmen,

Nun haben wir aber nach meiner Auffassung hier

“

nicht die Schuld des Herrn v. Kessel zu prüfen ; auch mir
sind Dokumente darüber zugegangen, und ich kann sagen,
wie es auch schon der Herr Berichterstatter getan hat,
daß Hexr v. Kessel auch nach meiner Auffassung Hoc&lt;h-

(Zurufe)
.. hitte schön, Sie schüßen sie solange, wie das Haus
tagt; denn Sie können niemand zwingen, sein Mandat
niederzulegen, wenn er e3 nicht aus freien Stüen tut,

verrat begangen hat. Aber das mögen die Richter been wir sind nicht berufen, derartige Dinge zu
Usen.
I&lt; mache darauf aufmerksam, daß, wenn der Antrag
des Geschäftsordnungsausschusses in diesem Hohen Hause

und so würden Sie Herrn v. Kessel Gelegenheit geben,
während der Zeit, wo das Abgeordnetenhaus noch an
der wichtigen Aufgabe der Beratung der Verfassung
arbeitet, sich dem Richter zu entziehen, und Sie würden
ihn damit auch dem Richterstuhl des Volkes entziehen.

haben

artigen
Standpunkt nicht verstehen und werden Ihnen
offentlich sagen, daß Sie unter, allen Umständen einen

nimt angenommen würde, dies in den breiten Massen
des Volkes, ich möchte fast sagen, in allen Volkskreijfen
mit AuSnahme derjenigen, die jelbst Hochverrat getrieben
|

1a

(Enatars

:

:

(schr nutt veindennSoginvemokratischenBurtei)
oder sich stark mit ihnen liiert haben, nicht verstanden

werden würde.
0
3E

.

s

.

.

Das können wir nicht mitmachen. Wenn Sie das verantworten können, dann mögen Sie es tun. Aber auch
Ihre Anhänger draußen im Lande "werden einen der-

anderen Standpunkt einnehmen müssen. Wir stehen auf
dem Standpunkt und verlangen, daß gerade in dieser

Deaiehung
Rro3cßdie gemacht
jol,
und zwar soFeninnign
sc&lt;nell wie der
möglich,
an diesen werden
verfassungs-

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratis&lt;en Partei)
Es würde aber auch mit der Erklärung der Regierung in
Widerspruch stehen, die ausdrülich mitgeteilt hat, daß sie

widrigen Zuständen beteiligt. waren, und daß auch vor
Abgeordneten kein Halt gemacht wird, sondern wir wünschen
dringend, daß auch sie wie die andern zur Rechenschaft

diesen Verbrechern gegen die Staat8g ewalt unter allen Um-

gezogen werden.

ständen entgegentreten und ihre strengste Bestrafung ermöglihen will. Wenn das aber geschehen soll, meine Damen und
Herren, dann muß in diesem Falle dem Antrag des Au3-

Wir bitten Sie desShalb, dem Antrag genau so zuzustimmen, wie es die Nationalversammlung gestern auch
getan hat.

132. Sitg Landesvers. 1919/20
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= Herr Gandorfer hat" sich“ ebenfalls des Hochverrä
shuldig gemacht, und die Nationalversammlung hat ihn

Ki
und 308 immun erklärt.
Wenndemdie Boden
Herren der
von Exder
ehrheitssozialdemofkratie
noh auf
hat wier „Wiärpräfivent Dr Porsch: Das Wort flärung unseres bisSherigen Ministerpräsidenten Hirsch
5

I

»

7

:

ständen, die ihnen vorgelesen worden ist, könnten sie nicht

(Große Unruhe links ün)nedht ie:
Koppelknecht, Pferde!
Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): Verzeihung, Herr

Kollege, Sie haben mir gestern bereits einmal Koppelkneht

die Stellung einnehmen, die
sie heute einnehmen.
,

(Widerspruch)
Die Praxis ging früher dahin, daß man nur in ganz vers

einzelten Fällen, wo ganz besondere, schwere Verbrechen

zugerufen, -- wenn sich diese Bemerkung auf mich beziehen

vorlagen,

soll,
die
ich u mir; ich kenne Pferdeknechte,2 die
eine bessere
ICH Erziehung beweisen, als Sie es tun. Wieder»

YYAuSnahmen machte. .
I

holen Sie die Bemerkung so laut, daß der Herr Präsident

Abgeordneten Gandorfer für immun erklärt haben.

sie hört, wenn
Sie Mut haben!
|
.
(Gortgesetie Zurufe
Glo&gt;e des Präsidenten)

(Zuruf
Liebtnedt!)
Zuruf linf3:
link8: Und
Und
Liebknecht!
-- Im Falle Liebknecht haben Sie auch dafür gestimmt.

t

--

Crfeer Vizepräftöent
Dr Porsch
abe nicht hören
können,(den
was Redner
Jhnen

zugerufen worden ist.
,

(

0

fortgeseßte

forigesette,

Stu

631%

I
indem
fie denj

(Zuruf
links: Und 1.
Sie?)
FN
HTANEITNG

Sie können un ET “aßen

Zurufe

4

Zurufe)

linfs

und

.

Zurufe

.

=- Ih finde es politisch nicht sehr klug, daß man das, was

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.) (fortfahrend):

Mein Parteifreund Krause hat bereits gestern erklärt,
welche Stellung wir zum Kapp-Putsch einnehmen.

(ZurufSie
links:
Wie | hier!)
schschlagen sich
Sie
selbst,
.

unterbrechend):

Unruhe links und

m

'

(Fortgeseßte Zurufe =- Glo&gt;ke des Präsidenten)

Erster Vizepräsident Dr Porsch (den Redner
unterbrechend): Meine Damen und Herren, ich bitte aber,
den Herrn Abgeordneten sprechen zu lassen!
(Zurufe)

Stenvdel, Abgeordneter (D. V.-P.) (fortfahrend):

wn 99Men Leuten immer zum Vorwurf macht, nun
selbst tut.

(Sehr richtig! rechts =- Zuruf links: Und Sie?)
-- Wenn früher ein Fehler gema&lt;ht worden ist
aha! links

. de Liebfneht nN I di

. 50m nicht denselbitt

&lt;&gt; 5 Oe nom ann dürfen Sie doch nicht denselben
Fehler jeht machen!
(Sehr richtig! rechts -- Heiterkeit kinks)
Es ist doh eine politische Dummheit, eines anderem

Menschen Fehler nachzumachen.

I&lt; habe noh keinen Ton geredet =(Scallende Heiterkeit)

(Zuruf links: Selbsterkenntnis! Koppelknecht!)
--- Ich kann Ihnen nur nochmals sagen, Herr Kollege, wenn

Sie wissen ja noch gar nicht, was ich sagen
IN will!

28geordneten
tin Wein Koppelknecht
defis DI
andere
und
Pferdekne&lt;ht
sagen,
dann

(Fortgesezte Zurufe =- Glo&gt;e des Präsidenten)
„

sollte Ihre Parteileitung wenigstens dafür sorgen, daß

einmal der
gestopft wird; das gehört dazu:
Erster Bizepräsident Dr Porsch (den Redner 279nenfälltauf
Ihre Mund
Kannon
EE EHT Di

unterbrehend): Meine Damen und Herren, die vorher-

ES . EANUS 342
Ob v. Kessel an Vorbereitungen zum Kapp-Putsch

Iehenben Revner sEINEN' IE Ditte dUngenn: nicht,
Une
hat, die eszu nach
diesemmeiner
PutschAuffassung
geführt haben
darauf kommt
im ode1
vor:

NeiStendel,
Abzeordneter (D. V-P.) (fortfahrend):: ehe me Za: MEMLIIN er nil
eine politischen Freunde lehnen den vom Ausschuß ge- sonst gewesen ist, sondern wir stellen uns ganz einfach m
stellten Antrag ab.
(Zuruf link3: Natürlich!)

auf den Standpunkt, daß die Immunität der Abgeordneten
in allen Fällen,

Wir stehen prinzipiell auf dem Standpunkt, daß jederAb(lärmende Zurufe links)
geordnete in seiner -Immunität geschüßt werden muß.
soweit e3 irgendwie zu tragen ist, durchzuführen ist.
(Zuruf links: Auch wenn er ein Verbrecher ist?)
BisSlang ist diese Praxis gerade von den Herren von der
mehrheitssozialdemokratischen Partei vertreten worden. I&lt;
erinnere Sie an die Fälle, die uns vorgeführt wurden, daß
die Herren Gandorfer, Geyer und Eichhorn auch den Schuß

(Lebhafter Widerspruch links)
Und wenn dem Herrn Kollegen Lüdicke vorhin von Ihnen
zugerufen worden ist; wie haben Sie es damals gemacht?
= [9 habe ich schon gesagt: Dummheiten anderen Leuten
nachzumachen, ist die größte Dummheit, die man machen

der Immunität gehabt haben. I&lt; habe nicht gehört, daß
die
Herren von ver eing
Sozialdemokratischen
Partei
einen
anderen Standpunkt
as
Sie
off

kann.

stellen, müssen Sie sagen, daß dieser Herr nichts anderes
jefam hat, als was Heir Ganborfer getan har

+ andar niedergelegt, "und &gt; enn der Herr 397 Zentrum
sich damit befaßt hat, so ist Ihnen schon von einem anderen

(Sehr
richtig!
rxe&lt;ts -- , Zurufe links)
.
:

rr

und ehrlich "A MerunwenIsEESTLHT Rech vorpin behauptet worven ist, v. Kessel habe jeitt
|

SIRSEIEN
je LUCHIM
"
(Zuruf links: Abgeordnetenhaus aufgelöst!)

Herrn auch gesagt worden: darauf kommt es gar nicht am
v. Kessel hat jein Mandat überdies gar nicht niedergelegt:
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[Strafverfahren gegen Abgeordneten v. Kessel
wegen Hochverrats]

[Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.)]

gegen die wir gegebenenfalls und gegebenen Orts Stellung

zu nehmen wissen werden. Wir lehnen es ab, noch im Laufe
der gegenwärtigen Verhandlung auf irgendeinen dieser An-

griffe zurückzukommen.

WaZ er mit seiner Fraktion getan hat, das geht Sie hier
im Hause nichts an. Seine Wähler haben an sich ein Recht
darauf, daß er an den Verhandlungen dieses Hauses teil-

nimmt,

(Zurufe links)

(Bravo! rechts)
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort hat
der Abgeordnete Meyer (Frankfurt).

und dieses Recht der Wähler müssen wir schüßen. Wir

Meyer (Frankfurta. O.), Abgeordneter (D. Dem.):

jhüßen nicht das Recht des Herrn v. Kessel; das ist vol-

Meine Damen und Herren, der Herr Vorredner hat durch

kommen nebensächlich.

Qeb

|

seine ja nicht recht klaren Auseinandersezungen die Auf-

merksamkeit des Hauses von dem, worauf es im wesent-

(Lebhafte Zurufe links)

lihen anfommt, nämlich von der rechtlichen Seite der Sache,

Es macht sich etwas eigentümlich, daß gerade eine Partei,

derart abgelenkt, daß Sie mix gestatten müssen, auf die

UEBE ENEST Renas

deren
Führer- am 9. November die Ver- Rehe
50477 uh
und 7
fassunghervorragende
gebrochen haben,
iejer
Beziehungmidieeiminen
vortrefflichen
Ausführungen
der
(

:

175

--

lärmende Zurufe links
;
;

SRE

erdings

.

kann ich

dabei nicht Herrn

Abgeordneten

Dr Lüdie folgen, der sich in die Frage vertieft hat, wie die

sich jebt zu Splitterrictern aufwerfen. I&lt; finde es ins= T91 des (1908 4 Rn EH ZU MEL ift.
besondere etwas eigenartig, daß Herr Kollege Leid v. Kessel

de Mat ibi. er

müct (ie Mandat

7 T

A

..

(Qu

:-

3

.

.

Die Justizkommission des Abgeordnetenhauses hat im

selben Rat
hattexX den
10 HVerren
sein G Ganvorser,
88 a NE
ZE Su
Jahre 1853 den Grundsat aufgestellt, daß es nicht Aufgabe
1
Beyer und
EiM-/ der Kammer sei. zu prüfen, ob! die Erhebung einer Anklage

FnFeine 428 ehen, Und wenn Der Fonene begründet ist oder nicht, und dieser Grundsat hat stet3 auf

Enn “4 u : 15 9 je he 40 ei

"u punt

gallen Seiten des Hauses Beachtung gefunden. Er findet

GsbemBafin1 He Mor as Wallis Tartan Da erstenmal nieht Beachtung burt bie Rechte bei der

wurden,
so frage ichZIEHerrn Siering: ist er nicht der
De

ENER
der offenbar
Rechtedaßihrefie fortg dadurch
bezeigendie will,
von

herrschenden Meinung, daß wir durchhalten müßten, ent-

T

MEERIRENT,
2070
Is den
biSher grade von ihr entschieden vertretenen Ansichten
0
40004
GE
I
brüct.
EE

gegenstemmte und hier Aufruhr im Lande hervorrufen

ENIE

GEIE

(Zuruf remis: * wie Sie umgefchn!)

wollte? Meinen Sie nicht, Herr Kollege Siering, daß

Zur Hauptsache, meine Damen und Herren, stelle ich

(Mideripruch lintswas

2ER
dasLiebknechts
Volk in seiner
überwiegenden
Mehrheit diese no&l
m jekeineSwegs
208 die EE
vir
andlung
verurteilt
hat?
wirt; jprechen,
eine WEEZEHIEUNNEL
Begünstigung der 228
Abgeord1

ruh

uns

= zusüimmung re

.

:

;

aß ein Abgeordneter das ganz dringende Verlangen hat,

.

;

Haben Sie von der Mehrheitssozialdemokratie sich nicht

damal3 schüßend hinter Liebknecht gestellt und gesagt, seine

daß

eine

gegen

ihn

erhobene

Beschuldigung

durch

ein

schleuniges Strafverfahren geklärt wird, und daß troßdem
.

;

I

DARIER

..-

Anmmuiität müssen Sie schüßen?*
(Zuruf links:-Das war
andere Tat!)
-eine ganz
N

dis
Reinen
Sezu eines
höheren allgemeinen
Interesses
die in
Genehmigung
der Verfolgung
nicht gibt.
Es horen
is Aufrechterhaltung
R ut ein seiner
NOLArbeit,
Ie Parlaments,
ein
Recht
zur
ein Recht in

Seht messen Sie mit zweierlei Maß. Und nur dagegen
wehren wir uns, daß hier mit zweierlei Maß gemessen wird.

leßter Linie zur Sicherung und zum Schutze der Verfassung.
Meine Damen und Herren, ich glaube, wir brauchen

.

SE

EEENEE

uns wirklich kaum über die Selbstverständlichkeit zu unter-

GE EEE Ei na links: Das Fetten, zn Wichs GER ze Snnunich eines ANER
s

:

ausgeübt

werden

darf,

der ain Sturze

der

Wir werden uns über diesen Punkt
nicht einigen.
Mn
(Sehr richtig!)

Der
ef9s9SIdrigen Beseitigung
jammlung mitgewirkt hat.

I&lt; hätte gewünscht, Sie hätten zur Abkürzung der Verhandlung mich ruhig aussprechen lassen. Aber es ist wohl

(Sehr rimtig!)
|
Umuns die Absurdität eines solchen Gedankens klar zu

derer Eindruck
d
Eindru&gt; vorhanden
gewesen, daß
daß Si
Sie von vornherein

nah
0
i uns do
ich
machen,
wollen
wir
doh nur didie gar nicht

die Absicht hatten. mich möglichst zu unterbrechen.

liegende Möglichkeit vor Augen halten, daß Herr Kapp

m

|

M

der

Verfassung und

Landesver-

|

f
j9 fern-

selbst Mitglied der Landesversammlung wäre, wie ex b2-

(Widerspruch links =- Zurufe)
Das entspricht nach meiner Auffassung nicht der Würde des

[apm0 Mitglied der Deutsch-konservativen Partei noch
vis ZU ebt im Deutschen Reichstage gewesen ist, oder daß

(Zurufe
Zurufe Inks)
link

Hauf?
jh etwavonHerrSchle3wig-Holstein,
vem, der gegenrevolutionäre
jerpräsisident
der bekanntlich an

Gauses und jedenfalls auch nicht Ihrer eigenen Würde.

MEN:Kollege Dr Friedberg
.
.
Herr
hat gestern gegen meine

politischen Freunde und gegen meine Partei starke Angriffe,
ne

EASE

EE

inerhörte Angriffe gerichtet,

|

.

|

Zuruf von 'der Deutschen Demokratischen Partei: Sehr
mit Recht!)

132, Sitg Landesvers. 1919/20

ne größere Anzahl der Mittäter des Herrn Kapp im
der
Stelle
für
= zweiten
;
; der Liste der ; Deutschen
ve Volkspartei
ESE

=Pleswig-Holstein gestanden hat und nur dadurch nicht in

das
Haus eingezogen ist, daßue
Schle3wig-Holstein
nur
.
„HD:
|
einen Vertreter der Deutschen Volkspartei hierher gesandt

hat, oder andere an dem Putsche beteiligte Mitglieder der
Rechtöparteien.

Wenn wir das durchdenken, dann ergibt

10657.

Verfässunggebende Preußische Landes8versammlung" 1327 Sizüng am 31. März 1920" 10658

[Strafverfahren gegen Abgeordneten v. Kessel
wegen Hochverrats]
[Meyer (Frankfurt a. O.), Abgeordneter (D. Dem.)]
sich für jedermann, daß, brächten wir in einem solchen Falle

den 8 84 in dem Sinne, wie es die Herren von der Rechten

ER Anwendung, Vernunft Unsinn und Wohltat
;

ZNIEN

.

M

(Sehr richtig!)
Nun hat Herr Abgeordneter Stendel vom Schuße dex

Bei diesem Tatbestande haben die Parteien, die damals auf
Ihren Bänken saßen und deren Seelenverwandtschaft mit
Ihnen Sie nicht ernsthaft bestreiten werden, geschlossen
gegen die Linke des Hauses die Strafverfolgung gegen den
Abgeordneten Liebknecht bewilligt.
(Lebhafte Rufe: Hört, hört!)

Wenn nach solchen Vorgängen ausgerechnet die Deutsch:
nationale VolkSpartei und die Deutsche VolksSpartei heute

als ZionSwächterinnen der Verfassung und als Hüterinnen
der Immunität auftreten, dann wird das sicherlich draußen

Seer
er ensie gesagt,
u Mans
bit beraubt
un überallTohlnfhe
komischIHT:
wirken.
Anspruch nepruhe
darauf, daß
nicht ihrer
Vertretung
Werde Da Dnhte IR Abgeordneten Stendel bemerken, daß dieser Gesicht8punkt durch das geltende Wahl-

system seine Bedeutung verloren hat,

:

Meine Damen und Herren, wir sehen ja nun heute
samem Tun vereinigen die beiden Parteien der Rechten
und -- die Unabhängige Sozialdemokratie.

daß die Wähler es durchaus in der Hand haben, indem sie

Herrn v. Kessel veranlassen, sein Amt niederzulegen, sofort
anderen

whales

das uns nicht mehr fremde Schauspiel, daß sich zu gemein

SSEN
(fehr richtig!)

einen

BON

(Lebhafte Zustimmung bei ven MehrheiSparteien)

Vertreter derselben Parteistellung

S

ut

hier zu

haben.

iterfeit = Zuruf

rechts:

(Schmu Beis Mees 5 "S7
'

.,

:elleich!

Uns Dielleiilt

.

.

-- Prophezeien Sie nicht falsch, es werden keine Demsfraten die Reinheit de38 Bundes stören.

(Zurufe rechts)

&lt;= Ja, sie scheinen nicht zu wollen. Die Deutschnationale

(Abgeordneter Dr Weyl: Gestern waren im Reichin9

v.SEKessel
noc&lt; nichtAE gelangen lassen.
SAGETERITURIS
Ep

Die
Unabhängigen Sozialdemokraten handeln Zs dah
hier, das haben die Schlußworte der Rede des Herrn Ab-

Volkspartei hat offenbar eine solche Anregung an Herrn
ME

(Sehe imi! ve Meien

ONAN STEEL

&lt;

Zurufe umd

I&lt;
kann mirHdas nicht anders
anders erklären,
al8 daß
Sf
erklären, als
daß

mindestens

einige dabei, das können Sie nicht leugnen!)

geordneten Hoffmann bewiesen -- nicht aus Respekt vor
R EEN NENE
"
.-

mindestens

die Wahlfreisleitung der Deutschnationalen Volk8partei

.

Glbgeordneter Adolph Hoffmann: I&lt; habe ja noch gat

offenbar Wert darauf legt, den Wahlkreis noch weiter durch

nicht geredet! =- Heiterkeit)

Herrn v. Kessel in der Preußischen LandeSversammlung vertreten zu sehen. DaS ist ihre Sache!

Verzeihung, ich habe mich geirrt, es war Herr Leid. Die
Verwechselung beruhte darauf, daß Herr Abgeordneter

ME

,

Mn

Es

Hoffmann im Ausschusse denselben Standpunkt vertreten

(Sehr gut! bei den Mehrheitsparteien)

Meine Damen und Herren, bei der Eigenart des

Falles hat e3 keinen Zwe, allzu sehr auf Präzedenzfälle

In Der Irrtum 4" nr nicht bedeutend. Aber 7 will

&lt;&lt; nicht von dem Gedankenablenken lassen, daß

dieset

Standpunkt von den Herren nicht zum Schuße der Immu-

einzugehen. Ich stelle nur fest, daß in dem Falle des Ab-

nität der Abgeordneten vertreten worden ist. Das ist aus

geordneten Liebknecht im Reichstag in der Sißung vom
11. Mai 1916 sämtliche Parteien mit Ausnahme der beiden
jozialdemokratischen Parteien die Genehmigung zur Einleitung des Strafverfahrens wegen Landesverrat3 gegeben
haben, mit der ausdrücflichen Begründung, daß die Folgen

den Sh&lt;lußworten des Herrn Abheoröneien Leid hervor:
9499ngen, der gesagt hat: das arbeitende Volk soll die
acht erringen und dann diese Leute vor sein Gericht
laden und für die Bestrafung sorgen. Das bedeutet als;
daß man nicht eine Strafverfolgung durch die ordentlichen

eines derartigen Verbrechens jo außerordentlich weit

Gerichte, wohl aber eine Strafverfolgung durch irgendeine

gingen, daß es eine ernste Gefahr für das Vaterland wäre,
die Strafverfolgung zu hemmen: Der Vorwurf der Inkonsequenz gegen meine Partei ist also hinfällig. Aber was
nun namentlich die Rechte anlangt, so darf ic&lt; doch daran

erinnern, daß sie die Immunität nicht nur in dem eben
erwähnten Falle Liebknecht preisgegeben hat, sondern auch
in einem ungleich milder liegenden früheren Falle Liebfnecht, den Herr Abgeordneter Leid schon erwähnt, aber niht
ganz richtig dargelegt hat. In dem früheren Falle Lieb(necht im Jahre 1911 handelte es sich gar niht um eine

strafrechtliche

Verfolgung,

sondern

um

die

Verfolgung

Liebknechts durch das Ehrengericht.* Es handelte sih um
einen Fall, in dem das Ehrengericht ursprünglich den An-

Diktatur haben will. Und darin sche ich natürlich keinen
Respekt vor Der Immunität der Abgeordneten.
N
I&lt; will nicht die Frage erörtern, ob das Verhalte
der Unabhängigen Sozialdemokratischen Fraktion vielleicht
eine gewisse Vorsorge für den Fall ist, daß ihnen nahe:
stehende Persönlichkeiten =- die Anwesenden natürlich aus:

geschlossen =- einmal in die Lage kommen könnten, daß
gegen sie ähnliche Vorwürfe erhoben werden.

(Sehr gut! und Heiterkeit bei der Deutschen Demokra*

tischen Partei und bei der Sozialdemokratischen Partei)
ei

EEE

GERE

:

|

wedenfalls läuft ihr jehiges Verhalten darauf hinaus, dei
Abgeordneten v. Kessel der ordnungsmäßigen Verfolgung

trag auf Erhebung der Anklage abgelehnt, das Kammergericht erst nachher auf Antrag des Staats8anwalt3 die Verfolgung angeordnet hatte. Es handelte sich um einen Fall,

3 entziehen. Daran kann aber kein Zweifel sein, daß ein
[9l&lt;es Ergebnis ein Fausts&lt;lag gegen das Rechtsempfinden der gesamten Bevölkerung wäre.

in dem dem Abgeordneten Liebknecht eine Reihe von Ver-

(Lebhafte Zustimmung bei der Sozialdemokratischen

gehen zur Last gelegt wurde, deren erstbezeichnetes, also wohl
merstes eine Beschimpfung, des russischen. Kaisers. ge:

(Zurufe: Entseßlich! bei der Unabhängigen Sozialdemofratischen Partei)

Bartei und der Deutschen Demokratischen Partei)
en Sanstichlog würe um jo empfindlicher. als die
meisten Urheber des Kapp-Putsches nicht den Mut besessen

haben, ihre Handlungen vor dem unparteiischen Richter zu
verantworten, vielmehr sich durc&lt; die Flucht der Rechen-
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[Strafverfahren gegen Abgeordneten v. Kessel
wegen HSochverrats]

Lüdi&gt;e nimmt ihn ein, um einen seiner Leute zu schüßen;
wir nehmen ihn ein, weil die Immunität Geset
ist und als solche aufrecht erhalten werden muß. Ich sage

[Meyer
(D. Dem.)|, mit
noch gleihem
Sun vir Maße
sind gemessen
62.0werden
daß wirwürden,
vai Ihnen
Ein
ait8 (Frankfurt a. O.), Abgeordneter
-r
wennnicht
es

APEMETERN NM SHN 2200220 2 einmal wieder umgekehrt fommt. Sie werden dann die

Rechtspflege nicht in den Arm gefallen wird
ImAusschusse ist davon die Rede gewesen, daß man
Konzessionen an die Straße macht.

:

2

Aufhebung der Immunität hier .gar nicht erst beantragen,
Sie werden Ihre Widersacher einfach an die Wand stellen
und niederschießen, wie Sie es ja auch jezt getan haben.

(Zuruf rechts)

(Zurufe rechts)

=jagt:Einer
der Herren der Deutschnationalen Volkspartei AE
In es HA 455 8BE
Z0002 208
Gitie
sehr richtig! I&lt; finde, daß sich die despektierlihen
„eoang SIDE was wir auc)
Da
Ausdrüce von der Straße recht schlecht im Munde der-

systematisch mit kaltblütiger Überlegung geschieht, daß die

jenigen auSnehmen, die so eng mit den Kreisen liiert sind,
die jeht die Straße mobil gemacht haben

unshuldigsten eule "08 Den Detten Herausgeholt und Ee
schossen werden. Das alles aber hindert uns nicht, für

228

Z

Aufrechterhaltung der Immunität einzutreten, weil sie die

(Sehr gut!)

Grundlage der Verfassung ist und weil wir f3e: be-

Die Straße, die Sie (nach rechts) mobil gemacht haben,

TT ae? horitischen Zeibeit

meinte ich nicht, als ich von dem Rechtöempfinden des
Bettes em I&lt; meinte die ruhigen Teile der Bevölke-

rung,

FEI
(Zurufe bei den Mehrheitssozialdemokraten)

die durch den Kapp-Putsch und die daran Mit-

wirkenden einschließlich des Herrn v. Kessel unverschuldet

unglüclich gemacht worden sind. Deren Rechtsempfinden

ir

R

5

7 „Derr Siering, wir „denken gar nicht Duran Herrn

L+ Fessel „zu smüben : ebensowenig iwie: Ste einewige:

dedtNG sicSCEE
h mit unserem
Deshalb wird
[VÜßt Rap eingetreten
wenn fr5her
Die FEREOR
WonRecht3empfinden.
Immunität
sind. fie
Hexr
Siexing NND
sagte, 125
Her
ZIMGSNHERN einmütig dem Antrage des Ausschusses
(Lebhafter
Beifall bei der DV
Deutschen Demokratischen
SE

v. Kessel hat Hochverrat begangen. Ja, was ist denn in
09
u erregten Zeiten Hochverrat? Ich bin ver Letzte, der
as Verbrechen des Herrn v. Kessel verkleinern oder zu

Pariei)

seinen
Gunsten reden "te Aber un Si: doch einmal,
es wäre umgekehrt, die Herren säßen jeht dort oben auf

29

.

RIN

ARENEN

zi Seer Winapxasinen! MBoriche Das Wort hat
;

l

;

EE

ssmann.

„„-

„Ho&lt;hverrat“

erklären!

I&lt;

glaube,

selbst

Herr

.

Dr Friedberg wäre nicht sicher, des Hochverrats angeklagt zu

gehendstem Maße gehandhabt werden Was heißt da3?
Entweder ist eine ZmmUunitur da DDELT sie ist

sein Amt Übergeben hat. Auch das genügtesicher, ihn als
Hochverräter I freimpein. DeShalb müssen Mir) die

9

-

561 Bänken der Regierung; was würden die alles für

:

(S2

5

:

:

|

s ir 2H Puff ZSzn0: werden, weil er unsseinerzeit, sich der realen Macht beugend,
nich;
eniweder fie existiert.
oder fie xC istiert chr
urs
E
!
1:
Sh

HEHE:

INS

220056

Immunität
aufrecht erhalten, um zu solhen Auslegungen
nicht die Möglichkeit zu bieten.

Nn:

(Sehr richtig! bei der EEN Sozialdemokratischen
|

SERRE

G IDEEN

(Zurufe)
=- I&lt; komme auch noch auf die gewerkschaftlichen Forde-

Min ARMIN vein nicht nach wr Er abmessen: rungen. -- I&lt; wundere mich vielmehr darüber, daß über1 ji

"R va aß man jie na
ngunst vergibt,
(jehr wahr! links und rechts)

und das wollen wir eben verhindern.

unst ode

Das Volk

hat ein

haupt no&lt; ein einziger der Herren yon der Deutsch-

nationalen Volk5Spartei hier ist.
(Rufe rechts: Nanu!)
.

.

32

:

Interesse daran, daß seine rh auf alle en .

Das Abgeordnetenhaus ist doch aufgelöst, und Sie waren

shübt find, besonders in politisch fo auf-

doh damit einverstanden.

enten
u sie wenn
jeht durc&lt;leben.
Was
vare
denn Ne
die
Folgewiegewesen,
der Kapp-

.

(Widerspruch
recht8)
:
:

Haus nicht aufgelöst worden wäre? Ih bin fest überzeugt,
wenn die Herren rechts die Macht hätten, würden sie siher
die Immunität auch beugen, würden sie in diesem Falle
für die Auslieferung der anderen Abgeordneten gestimmt

92! hier im Wandelgang gestanden an dem
Abend, wo wir hierher berufen waren, um Ältefstenratsfißung abzuhalten, und damals ist uns erklärt
worden, an der Äl testenratsSsißung kann Ihre,

die Motive verschieden. Die Herren hätten die Immunität
unter die Füße getreten, wenn sie die Macht erobert hätten,
d. h. wenn der Kapp-Rutsch geglükt wäre; wir stimmen
auf alle Fälle für Aufrechterhaltung der
Immunität, ganz gleich, ob es einen aus unseren

veil das Haus aufg elöst ist und daher in
Widerspruch mit dem stände, was Herr Kapp
getan hätte. Eine Besprechung wollten Sie haben, das
ist uns sogar in der Sißung gesagt worden, als wir hinLingekommen sind. Herr Stendel hat dem auch nicht wider-

haben. Wenn wir heute zusammenstimmen, so sind dom

Reihen trifft oder nicht.
um

(Zuruf)

|

|

Derr Siering, ehemals galt das auch bei Ihnen; nur jezt
ist es anders geworden.
Wenn hier moniert wird, daß Herr Lüdi&gt;e und Herr
Leid denselben Standpunkt eingenommen: gewiß, Herr

132. Sitzg Landesvers. 1919/20

Herrn Stendels Sraktion, nicht teilnehmen,

sprochen ; ex war im Gegenteil ganz erstaunt, al3 wir fortgingen, und sagte: wenn keine Ältestenratssißung
ist, haben wir hier nichts zu tun; mit den

Parteien haben wir nicht zu verhandeln.
war er ganz ersc&lt;hro&gt;en, daß wir das Haus verließen.
und Jhre Freunde warenalle hier; Sie wußten, um
es sich an jenem Abend handelte, und Sie haben

Da
Sie
was
sich

106611", VerfässunggebendePreußische/Landesversammlung"132:“Sikungram'31."März"1920«1066
[Strafverfahren gegen Ubgeoröneten v. Kessel
wegen Syochverrats]

vielleicht kommen dann die Konservativen wieder zuimVs
schein. Wenn aber Herr Stendel sagt: Wir habenan

j

9. November die Verfassung gebrochen --, nein, Heri

[Asvolphz“„ Soffmann,
Abgeordneter (U. HT
Soz.-Dem.)] . alle
Siemer
pur 7
0 "M a89108:
Nicht
vir
er:
nach Pos
der alten
Verfassunghier
dem König
von 3
Preußen
iG MEI 29 2420082 wine Ed EDLEN Treue s&lt;wören mußten, sondern weil der König vn
TD

22.

TN At2gue- Fi

.

RER

jagen: das Haus existiert: für uns nicht mehr; wir haben

Preußentreulo8gewordenund geholländeirt

?.

;

;

S

BLO

D

ami

fein Mandat; wir haben hier nichts mehr zu suchen.

8: SUIPTELIEIS . m Re:

(Zuruf bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)

T 4 il hat sie ni It gehalten. Er ist davon
gelaufen, er hat szin Volk, sein Heer im Stich
gelasjen, ist desertiert und hat das Heel
jich selbst überlasjen, wofür er andere siaonds

=- I&lt; kenne Herrn Stendels Eigenschaften nicht, ich würde
aber die Pferde ebenso bedauern wie die Angeklagten, die
Herr Stendel aburteilt.
.
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rt Zst der Wiß schlecht, jo liegt es an dem Objekt.

rechtlich hat ers&lt;ießen lassen wegen Feigs

EI USED 28 Feind oder Desertierens. Da
muß man von Wilhelm dem Geholländerten sprechen, daß

ex Die Verfassung gebrochen hat. &lt;&lt; EDIS Haus hat die

Der Abgeordnete Kessel soll ausgeliefert werden. Ein

Pflicht, gerade in solchen bedenklichen Zeiten wie jezt mehr

wichtiger Umstand, wurde uns gesagt, wäre =- und das
jagt der Herr Siering -- die Abmachung mit den

denn je sich | hüßend vor die Immunität des
Abgeordneten zustellen. Tun Sie es nicht, fs

Gewerks&lt;aften; alle Verbrecher müßten doch bestraft

wird sich das früher oder später rächen. Wir machen unserü

werden; wir könnten doch nicht einen ausnehmen. =- Wir

Standpunkt nicht aus Liebe nach rechts oder nach lins ah:

wollen ja auch keinen ausSnehmen.

Wir wollen

doh nicht, daß Herx v. Kessel nicht bestraft werden sol.
Sie können ja die Strafe rec&lt;ht schnell herbeiführen, auß
wenn Sie die Immunität schüßen. Arbeiten Sie doh

recht schnell, daß das Haus seine Arbeit vollbringt, daß
die Herren nach Hause geschidt werden! Dann wird der
Herr Kessel ohne weiteres dem Strafrichter ausgeliefert.
Aber ich glaube, wirstreiten uns um des Kaisers Bart.
Ob Sie heute beschließen, die Immunität des Herrn Kessel
gilt, oder sie gilt nicht, -- Herrn Kessel wird der

Staatsanwalt nicht mehr erwischen; da seien
Sie sicher. == I&lt;sehe Sie verständnisinnig lachen. Die

Herren wissen ganz genau, daß er in Sicherheit ist. Also,

hängig, sondexn haben immer die Immunität

aufrechterhalten. I&lt; erinnere das Zentrum äf
den Fall Underberg, der selber beantragte, dik
Jmmunität aufzuheben wegen der schweren Beleidigungen

gegen ihn, die er vor Gericht austragen wollte. Wir haben
damal3 dagegen gestimmt. I&lt;h erinnere -an den Fal!
y. Bonin im Reichötag. Da hat der Reichstag gegen
die Aufhebung der Immunität gestimmt. Es handelte sic
um Steuerhinterziehung. Hexr v. Bonin war dann
j9 yerständig, sein Mandat niederzulegen

um der Untersuchung freien Spielraum zu lassen. Die

Bestrebungen, das Recht zur Geltung zu bringen, unter

stüßen wir gern; aber es darf nicht heute jo und

aus wel&lt;en Gründen wollen Sie die Immunität beugen,
ein Recht, das Ihnen später mal zugute kommen kann!

morgen [9 gehandhabt 10:0 DIN!
2

Es ist noch nicht aller Tage Abend,
(fehr gut! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei)
und wenn den Herren ein solher Putsch mal glü&gt;t, dann
find Sie die Hochverräter, und Sie werden sich, Herr Siering,

(Sehr richtig! rechts)
Yann die Rechte und die Unabhängigen hier zusammen
stimmen, so können wir nichts dagegen tun. Das wir)
noch oft geschehen, solange die Herren in der Oppositio
sind. Wenn Sie die Macht wieder haben, stimmen Sit

auf Jhre Rede bervfen, wenn Sie dann die

nicht mehr mit uns.

Immunität
wirSiering
nicht für
richtig.
I&lt;
wundere michwollen.
ja nichtDas
überhalten
Herrn
nach
den Aus-

Wennsollmein
Leid verlangt
hat, das soVorm
goricht
überKollege
die Hochverräter
entscheiden,
ist das

führungen des Herrn Noske am 19. Dezember 1919 im
Reichstag über die Immunität. Nach jener Liste, unter
der sic&lt; auch Abgeordnete befanden, kann es nicht Wunder
nehmen, daß man vor der Immunität von Ihrer Seite

wohl begreiflich, und wenn mein Herr Vorredner sagt, wir
wollen damit von den ordentliehn Gerichten abrücken -&amp;
na, ich denke, die Urteile, die die ordentlic&lt;enGerichteauchunter derrevolutionären

nicht mehr Halt macht.
.
Aber noch eins. Herr Stendel stellte sich vor die
Immunität und wollte sie schüßen. Es ist richtig, wenn

Regierung gefällt haben, zeigen uns, wik
wenig zuverlässig sie sind, und wie weniß
Ursache wir haben, diesen ord enilichen Ge-

feinen Fall zu einer Vergeltungsrache gemacht werden. Das
wollen wir nicht, obwohl wir am meisten die Leidtragenden
gewesen sind, wenn hier die Immunität gebeugt wurde.

hängt davon ab, wieweit die Offiziere zur Zeit dann dit
Macht in Händen haben." Marloh- und andert
Prozesses Spuren schre&gt;en und zeigen uns, daf

macht sind, dürfe man sie niht na&lt;machen. =&lt; Gewiß haben

es sich um einen Abgeordneten ganz link3, in der Mil

Sie
Dummheiten gemacht,
aber,Sieliebermorgen
Herx Stendel,
diese
Dummheiten
machen
wieder,

oder recht3 . handelt.

Sie werden dann wieder sagen: ja, das ist ja nicht
meine Partei; das ist nicht die frühere Partei. Sie
werden dann wieder ein neues Firmenschild „aufmachen;

der Abgeordnete Heilmann.

Herr Stendel sagt: sie haben früher für die Beugung der
Immunität gestimmt, aber jeht dürfen die Rechtssozialisten
do das nicht na&lt;hmachen. Es darf die Immunität auf

Gerade deshalh halten wir sie erst reht aufrecht. In allen Fällen, wo die Immunität nicht durhgeführt ist, sagt Herr Stendel: ja, wenn Dummheiten ge-

Un

vichten zu trauen. Wir trauen den ordentlichen Gs
richten in jetzigem Falle nicht einmal zu, daß fle die
Kapp-Hochverräter [9 verurteilen, wie es sich gehört. Das

in solchen Fällen Volks8gerichte die einziß
möglichen sind. Die Immunität der Abgeordneten
wollen wir in allen Fällen aufrechterhalten, ganz gleich, Ml
„us

.

|

enn uf 25 Macht Dtn Zun hin iG fest EINE (Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
Erster Vizeprätivent Dr Porsch: Das Wort'hät

106637-Berfässunggebende'PreußischenLandesverjammtungy132Sißungyam/317Märgnn92010664
[Strafverfähren gegen Abgeordneten v. Kessel
- wegen Sochverrats]
n
Seilmann (CChartottenburg),

Abgeordneter

an dem angeblichen Ältestenrat zu erkennen gegeben hätte,
daß wir den Ältestenrat nicht anerkennen wollten. Das ist
vollfommen falsch. I&lt; kam an diesem Nachmittag in dieses
Haus hinein, um zu sehen, ob in meinem Schrank eine

[03 3
de eu
auf Sdnapsflasche -Bräzedenzfälle
beweisen u
für die
den Dernfungen
Fall Kessel gar

frühere

-

;

:;

nich13; denn es ist kein Fall biShex in der Varlaments3geschichte vorgekommen, wo ein Abgeordneter das Parlament
jür aufgelöst erklärt, andere Abgeordnete unter Nichtacßtung
ihrer Immunität verhaftet und 5 Tage lang in das Zellengefängnis in Breslau gesperrt hat,

(uhnenn rosie Heiterkei) .
den Kapp-Putsch gut überlebt habe. Als ich in das Haus
eintrat, fragte ich den Posten, ob man eintreten könnte.
Gs wurde mir erklärt, daß Ültestenrat wäre. Als ich dann
oben fragte, ob meine Fraktion von diesem Ältestenrat

(hört, hört!)
um sich dann nachher selbst auf die Immunität zu berufen.
a
EINEIN
i
.
(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)
I&lt; muß sagen: eine solche Taktik ist eben so frech im Vor-

Ältestenrat sei, sondern daß die Mehrheits3parteien be[&lt;lossen hätten, unter sich zu verhandeln. Herr Schiele von
den Deutsc&lt;hnationalen sei auch eben herau8gekommen; ich
sollte nicht hineingehen, da ich vermutlich dieselbe ErlÜUärung bekommen würde. Dann bin ich fortgegangen.

gehen wie feige im Rückzug.

2 ee het x Nun ELE mi

„.

„.

,

M

.

,

.

(Sehr richtig! bei der Sozialdemokratischen Partei)

Wir haben die Immunität in jedem Falle hochzuhalten das
gleiche Interesse wie die Unabhängige Sozialdemokratie.
Aber in diesem Falle, in dem ein Herr der Rechten gezeigt
hat, daß er vor der Immunität nicht die geringste Achtung

Kenntnis habe, sagte mir Herr Geheimrat Plate, daß nicht

Parteifreunde

an

der

Ältestenratsösikung

teilnehmen,

die

hinterher stattfinden sollte, wollte er mir Bescheid geben.

I&lt; habe den Bescheid nicht bekommen, sondern nachdem ich
1%2 Stunde gewartethatte, erklärte mix Herr Dominicus,
daß der Ältestenrat nicht stattfinden solle, da inzwischen die
Unabhängigen weggegangenseien.

hat, ihm unsererseits die Immunität nachträglich zuzu-

villigen, das wäre ein Maß von Gutmütigkeit und Schwäche,

NEE

(Widerspruch)

„.

das wir auch dann nicht aufbringen würden, wenn wir

Es waren das die beiden Herren von den Unabhängigen

nicht in den Vereinbarungen mit den Gewerkschaften übereingefommen wären, alle Schuldigen an diesem Putsch ohne
Unterschied der Person rücsichtslo8 zu verfolgen. Wir

Herr Dr Rosenfeld und Herr Hoffmann. I fragte sie, ob
sie eingeladen seien, und Herr Hoffmann erwiderte, es solle
Miestenrat sein, und wenn das der Fall sei, würden sie

haben nach der Revolution des 9. November die allergrößte

daran teilnehmen. | Dann wollte er hineingehen. Die Tür

Milde geübt und keinem Menschen ein Haar gekrümmt.
Wir haben geradezu fanatisch alle Rechtsformen geachtet.

wurde aber von innen zugehalten. "Da erklärte Herr
Hoffmann an der Tür: wenn sie mich drin nicht haben

Kein Mensc&lt;h in der ganzen Welt hat es verstehen können,

wollen, kann ich gleich wieder weggehen. Dann wurde aber

daß die Hohenzollern noch Geld herausbekommen sollten.
Man hat die Augen zugedrückt lediglich wegen des formalen

gesagt, die Tür sei nur zugehalten -worden, weil e3 drin
gezogen habe.

ua
„oer nun, nach diesem Mi) unserer Geduld,
nach diesem Mißbrauch unserer Rechtsstrenge weiter auf

(Zurufe)

diesem Pferde herumzureiten, das erscheint mir gänzlih

I&lt; berufe mich auf Herrn Dominicu3s. Ex wird betätigen, daß gesagt worden ist, daß die Tür nur zugehalten

unmöglich.

worden ist, weil e3 drin gezogen hat.

Nein, da trifft das Dichterwort zu:

Wir übten nach des Glaubens Lehre

:

Uns alufner am Meri

ir

die

Sum;

:eben?

(Zurufe: Wo ist die Schnapsilcsmt geblieben?)

Doch endlich drüct des Joches Schwere
Und abgeschüttelt will es sein.

-- Die S&lt;hnapsflasche haben wir am andern Morgen no&lt;
vollfommen unversehrt vorgefunden.

(Beifall bei der Sozialdemokratischen Partei)

(Stürmische Heiterkeit)

.

EIN

|

Nun

no&lt;h

eins.

Auf

die

heutigen

beleidigenden

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Die Be- guygerungen, die gegen un M find und die Herr
sprechung ist geschlossen.
:
.
j
Zu einer persönlihen Bemerkung hat das Wort der
Abgeordnete Beyer (Oberschlesien).

Hoffmann sich zu eigen gemacht hat, hätte ich nicht eingehen
sollen, sondern hätte mich wie Herr Heilmann verhalten
jollen, der einmal, als Beleidigungen ihm zugerufen

Beyer (Oberichleiien ). Nügeordneter (Zentr):

108: gesagt hat: sie fallen nur auf den zurück, der sie

5
ZavedaßPenHerr On
als ausich
glaubte,
v. KesselRufen
nicht museen
bloß seinen Austritt

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Zu einer per-

der Fraktion dem Vorstande angezeigt habe, sondern daß er

7önlichen Bemerkung afdas Wort der Abgeordnete Adolph

auch jein Mandat niedergelegt habe. Daraus erklären sich

Hoffmann

meine Ausführungen, und ich bitte wegen dieses Miß-

verständnisses um Verzeihung.
„ErsterVizepräsidentDrPorsch: Zu einer perönlihen Bemerkung hat das Wort der Abgeordnete
Stendel.

*

|

Adolph Hoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, ich will nur eine Kleinigkeit

richtigstellen. Wir waren zum Ältestenrat schriftlich eingeladen. Der Herr Bürodirektor hatte die Einladung
schriftlich versandt und auch versucht, sie mündlich zu übermitteln. Weil wir in diesen Tagen immer unterweg3 und

Stendel, Abgeordneter (D. V.-P.): Herr Kollege
Hoffmann hat davon gesprochen, daß ich am ersten Montag
der Kappwoche, wenn ich so sagen soll, im Hause gewesen

nicht zu Hause anzutreffen waren, habe ich dann schließlich
diese Nachricht in einer Sitzung unseres Parteivorstandes
bekommen. I&lt; bin dann hierher gekommen und wollte

väre und durch meine Anwesenheit und Nichtteilnahme
132. Sitg LandeSvers. 1919/20

mit Herrn Kollegen Rosenfeld in den Saal hinein.
709
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[Sträfverfäahren gegen Abgeordneten v. Kessel
wegen Sochverrats]

Exster Vizepräsivent Dr Porsch: Wir komme
zur Abstimmung. Der Abgeordnete Lüdi&gt;e hat beantragt, die Angelegenheit an den AuSschuß zurück

[Adolph
Abgeordneter
(U.61 Soz.-Dem.)] „. 3Ziehung
5 eme
zum Zwe einerI&lt; Serwerde
pe
unterübei
Zu'
0. Soffmann,
Tür
ni
.
%6
der ein,
Staatsregierung.
zunächst
wirde
die Zur nicht angehalten. I&lt;h:Iie Herrn Amts- diesen
Antrag abstimmen lassen und
im Falle,. daß dei
richter Stendel, seine Beobachtungen
;
|
8
N

Antrag abgelehnt werden sollte, über den Anirag des

(Glode des Präsidenten)

Ausschusses.

Erster Vizepräsident Dr Porsch (den Redner
unterbrechend): Ich bitte, die Amt3bezeichnung fortzulassen.
- Adolph HSofsmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)

(fortfahrend):

I&lt;

bitte

Herrn

Abgeordneten

|

Ich lasse also zunächst über den Antrag des Absse
ordneten Lüdi&gt;e abstimmen. I&lt; bitte, daß diejenige
Mitglieder des Hauses, welche dem Antrag zustimme
wollen, sich von ihren Plätzen erheben.

Stendel,

-.

;

|

(Geschieht)
Ic

|

fünftig etwas besser zu beobachten, weil es sonst seinen Angeflagten, wenn er die auch so beobachtet, s&lt;lec&lt;t gehen
fönnte. Wir machten die Tür auf, und da wurde von
innen aus irgendeinem Grunde gerufen: „Tür zu“, ih
fragte:von außen oder von innen?

Das ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehntz
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den
Antrag des Geschäftsoxrdnungs8ausschusses, der ja de
Hause bekannt ist. Ich bitte, daß diejenigen Mitglied
des Hauses, welche dem Antrag des Geschäft3ordnungs5au:

(Heiterkeit)
Darauf kamen Herren heraus und entschuldigten sich und

jm?
zustimmen wollen, sich von ihren Plätßen e
eben.
(Geschieht)

baten uns, näher zu treten.

Wir gingen hinein.

Herr

R

|

|

Trimborn führte den Vorsik, da der Ältestenrat von Reichs-

Das ist die Mehrheit; der Antrag des Ausschusses ist "3

tag und Landtag zusammentagen sollte. Wir fragien, ob
Altestenratssitungstattfinde, und da wurde uns ge-

Fenommen.
|
- Damit ist dieser Gegenstand der TageSordnungje;

jagt, „das wäre no&lt; nicht entschieden.“

lediat..

Die

Deutschnationalen -- ich weiß nicht, ob auch die Deutsche

Volkspartei =- beraten gegenwärtig darüber, ob

Wir kommen zum sechsten Gegenstand der Täges

ordnung:

sean Der Sipungq. des Altestenrats teil:
nehmen wollen, fsietelephonieren mit Hexrn

Erite Veratung des Gesetzentwurfs, be
treifend den Staat8vertrag zwischen
Preußen und dem Deutschen Reich übe

Kapp.

(Hört, hört!)

die Übertragung der Preußischen Staats

Dann wurde uns erklärt, Herr Kapp hätte geantwortet, daß er es nicht dulden fönne, denn
der Landtag wäre aufgelöst, und da könnte
er

Teine

Altestenratö3iipungo

stattfinden

(assen. Daraufhin haben wir erklärt, dann haben wir
hier nichts mehr zu suchen. Wir wurden aber aufgefordert,
da zu bleiben, da eine Besprechung der Parteien stattfinden
sollte, worauf wir erklärten: wir haben mit den Parteien
nichts zu verhandeln, und den Saal verließen. Auf dem
Korridor stand immer no&lt; Herr Stendel und fragte uns
ce:

Tasche! =

Gier he Ma Vet Sherne

bahnen auf das Reich
Drucfsache Ns 200
Ich eröffne die allgemeine Besprechung. Das
Wort hat der Herr Minister.

Heiterkeit

Deng

Nein, die hatte er noch nicht gefunden --,

|

Deser, Minister der öffentlichen Arbeiten: Meiitt
Damen und Herren, ich glaube, troß der Geschäftslage des
Hohen Hauses dieser Vorlage einige Worte vorausschi&gt;en
31 follen wegen ihrer außerordentlichen Bede“
kung und Tragweite. Man darf vielleicht sagen, daß
aum je ein Parlament der Welt eine Vorlage zu beraten
hatte, bei der es sich um so ungeheuere Werte handelt, wie

hier -- Werte von 40 bis 43 Milliarden Mark! Es wit

sich die Gelegenheit bieten, im Ausschuß über die Einzel

(Heiterkeit)

heiten der Vorlage zu sprechen. Jc&lt; möchte heute nicht au
diese eingehen, glaube aber, Ihnen empfehlen zu sollen, de!

warum wir denn fortgehen wollten. Als ich sagte, wir
haben feinen Grund, da zu bleiben, da Ältestenrat3sißung nicht stattfindet, da stürmte Herr Stendel
im Laufschritt den Korridor entlang, wahrscheinlich nach der
Sißung seiner Fraktion, da ich nicht annehmen kann, naß
der Schnapsflasche.

Vorlage troß einiger Bedenken, die da und dort vorhande
sein mögen, Ihre Zustimmung zu geben. Nach meine
Dafürhalten handelt es sich hier, und zwar in erster Lims
um eine Verkehrs8vorlage, um eine Vorlage, die
demfünftigen Verkehr Deutschlands zu dienen hat, die dei
Reich die Möglichfeit bieten soll, den gesamten Verkehr:

- in NET P

(Heiterkeit)
Eisenbahnen, Wasserstraßen, SenfREeich Sufi hr
Also kann Herr Stendel auch nicht sagen, daß ich ihn in Refer Rlan 092.221.MEIER dn
„falschem Verdacht“

habe.

I&lt; will nur feststellen,

daß Herr Negenborn gestern hier erklärte, daß er nur, um

nach seinem Schrank zu sehen, während der Kapp-Putsch-

.

6

|

.

Zel

lber neben der Bedeutung in bezug auf den Ve Ei

ist die nationale Bedeutung der Vorlage hervoy

tage zufällig in das Abgeordnetenhaus gekommen ist.

stechend. Meine Damen und Herren, um die Vereinheib

Schnapvsflasche zu suchen,

gefämpft worden. Es mag oft den Anschein erweckt haben

(große Heiterkeit)
hierher gefommen. Da ein Wort hinzuzufügen, hieße

geschichtliche Entwielung besagt das Gegenteil. Als dü
erste Eisenbahn gebaut wurde, war es Preußen allerding

Zerx Stendel ist auch zufällig, um nach seiner
'

en

lichung des deutschen Eisenbahnwesens ist lange und vie

al3 wäre Preußen ein Gegner dieser Vereinheitlichung. Dit

Herrn Stendel vor Lächerlichkeit zu schüßen, und das ist

nicht möglich, eine Staatseisenbahn zu bauen; es war recht

(Heiterkeit)

stimmungeiner reichsständischen Vertretung; eine solche bG

nicht meine Aufgabe.

lich unzulässig, Anleihen aufzunehmen „ohne die ZU

[0667 1

Verfassunggebende Preußische Ländesversammlüng 132. Sizung am 31: März 1920 10668

[|Staatsvertrag über die Übertragung der
PBreußiichen Staatsbaßnen auf das Reich]
-

.

==

[Deser, Minister der öffentlichen Arbeiten]

aus finaniellen Gründen den Verkehr auch unter Umgehungen und sonstigen Sc&lt;hwierigkeiten an sich zu reißen,
war eine Mißstimmung bei den dadurch betroffenen übrigen

Verwaltungen unvermeidlich. Wenn nun die Eisenbahn-

MERIETI„HVerRENNRWEN09839558.3605deze11079NLPENEIRIOSETDE
Jever Znreiz zum
Dei
ot 4
;
1

Erlaß einer Verfassung war dieser Grund weggesällen, und

Preußen hat dann frühzeitig Staat8bahnen gebaut. Als

auss&lt;ließlich nach verfehrspolitischen und wirtschaftlichen

Gaffen, hat Preußen sich dem nicht versagt, sondern durch

Vortschritt.

der Bismar&gt;sche Plan entstand, ReichSeisenbahnen zu

ein Geseß von 1876 sich bereit erklärt, seine Eisenbahnen

Gründen geleitet werden. DaS ist zweifellos ein enormer
MWE

Hr wh

Hinzu kommt, daß der Verkehr seiner Natur nach

fEen
egen EIER
M Wien De River SE DetSteigendet17905Set üer zie 5908
EIER speziell bei Württemberg, Sachsen und dur&lt;hden Verkehr des Nachbarlandes mit beeinflußt wird;
and

la

Bayern.

Mittei

on

damals

ni

ei

Preußen,

sondern

Gurten

bei

„c..

MUUSOLNOT

DOP:

KIDS

RERE

22

Rs WREEEN007 wm nE
Möglichfeit

hat, alle

Verkehrmittel

in

dieser

hei

ich A"
NE Meinen
Detlauf has Rinnen on etnewöhn: feit
zu verwenden, übt ihren Einfluß auch auf die NachbarGU „ege
ragen, um einer Dereingeitlichung des
1515er aus.- Je sicherer diese Verkehrspolitik ist, je fester
deutschen Cisenbahnwesens vorzuarbeiten. Ih erinnere an

die Nin Beschlüsse undMaßnahmen in bezug auf Tarife,

sie ihre Ziele ins Auge faßt, um so mehr wird auf dem

Wege der Vereinheitlihung 105 Verkehr3 der politische

auf Ver ehr und sonstige Einrichtungen, „die der Vereinjeitlichung dienen jollten. Preußen hat mit Hessen die Be-

Einfluß nach außen wieder wachsen. Wir können vielleicht
durch diese Vereinheitlihung des Verkehr3wesens etwas

meinem Amtsvorgänger Budde bereit, eine allgemeine

glücli &lt;hen Krieg DErlDren haben |

triebsgemeinschaft abgeschlossen.

Preußen

war

unter

deutsche Betriebsgemeinschaft herzustellen. Auch damals lag

917 vem Einfluß zurücgewinnen, den wir durch den un.

Mie val

-

De

:7x

ab

ver Biberfiund mimtiber Preußen:

daß I Verkehr ee möglich ENEen

rungen in politischer Beziehung den Gedankender Vereinjeitlihung des Eisenbahnwesens zu einem zwingenden ger

„115 ver gegenwärtigen Zeit folgen, überwunden werden.
D=.54 8 Land, das feine Eisenbahnen 3 u erst wieder
7 Ordnung hat, wird den meisten Einfluß auf das Aus[ond ausüben können. Wir bemerken das schon alle Tage,
inbom unausgeseßt Anträge wegen Übernahme von Durhfuhrverfehr an uns herantreten, die wir zum Teil nicht
übernehmen können, weil es der Zustand des Betriebes
noch micht gestattet. Man kann aber sagen: so unglücklich
5:, Lage Deutschlands in bezug auf die Verteidigung seiner
Grenzen ist, so günstig ist sie in bezug auf den Verkehr.

Nun, meine Damen und Herren, haben die Verände-

macht. Die Stellung Preußens innerhalb Deutschlands ist

jeute verfassungsmäßig undpolitisch eine andere als vor

dem Kriege und während des Krieges. Vorallen Dingen

aber haben der traurige Ausgang des Krieges und die mit

diesem Ausgang verbundenen Zerreißungsbestrebungen in
Deutschland die Notwendigkeit ergeben, ein neues Band der
Cinigung herzustellen, das fest genug ist, um diesen Be[trebungen den Gegenpart zu bieten. Naturgemäß eignet
sic) der Verkehr dazu, die Eisenbahnen, Post, Binnenschifffahrt; der Verkehr im allgemeinen ist das Mittel, das am
Jeeignetsten erscheint, den Gedanken der deutschen Einheit
weiterzutragen. Denn in Dorf und Stadt, an jeden Bürger,
an jede Bürgerin tritt der Verkehr als lebendiges Element
heran und jagt ihm oder ihr, daß er im Namen des Reichs
zeführt wird.
|
. Diese nationalen Gesichtöpunkte sind meines Erachtens
legt die wejentlichen in der Vorlage, zu denen dann die
früheren Gedanken der Verkehrsvereinheitlichung treten.
Man darf zugeben, daß unter den heutigen Umständen eine

Reihe dieser Gedanken wehr oder weniger zurücktritt. Hat
inan sich früher von einer einheitlichen Führung des Berfehrs außergewöhnliche Ersparnisse versprochen, so ist der
Sedanfe unier den heutigen Verhältnissen nicht mehr tragar. Denn wir werden jekt durch die Verreichlihung der
Eisenbahnen kaum erhebliche Ersparnisse erzielen können,
wenn auch Ersparnisse kleinerer Art durch Wegfall von

Aussehen bekommt, daß die enormen Schwierigkeiten, die

Deutschland ist das Herz Europas. Es gibt kaum einen
Verkehr, der nicht in irgendeiner Weise von Deutschland
713 beeinflußt werden kann, der nicht in irgendeiner Weise

deutsches Gebiet beschreiten, überschreiten muß. Da liegen
also die Keime für eine künftige Verkehr3politik eingeschlossen, die von außerordentlicher Bedeutung für die
Zukunft werden können.
Notwendig dafür ist neben der Wiederherstellung eines
gusreichenden Betriebes natürlich, daß das Verkehr8wesen
jg modern und jo beweglich wie möglich gestaltet wird,
damit es volkstümlich wird und nicht nur im Inland

werbend auftreten kann, sondern auch werbend im Ausland.
Daß die Vorlage jeß4t kommt, während sie
nach der Verfassung erst für 1921 in Aussicht genommen
wurde, hat Gründe, die Sie im wesentlichen kennen. Die

Kontrollen, von Übergabearbeiten, also von Leerlaufarbeiten, noch möglich jein mögen. Aber im großen und

Tehlheträge der einzelnen Länder sind so erheblich gejygpden, daß diese sie kaum tragen können und also die
Neigung haben, fie abzubürden. Dazu kommt die ständige
Unruhe, die eine Übergangszeit mit sich bringt, die heute
jhon jo ist, daß man die Übergang8zeit noa&lt; Möglichkeit

Ersparungen zunächst nicht vor. Die einheitliche Betriebs-

[age, die den Wunsch der Beamtenschaft, auf einheitliche

Janzen liegt auf dem Gebiete die Möglichkeit erheblicher gbkürzen muß. Ferner spricht dafür die Besoldungsvorjährung ist auch heute sc&lt;hon in wesentlichen Stü&gt;en durch

Grundlage gestellt zu werden, rechtfertigt, und schließlich

Ne oberste Betriebsleitung vorhanden, die in meinem
Rinisterium sitt, und in der Vertreter aller übrigen

56x Verlust der Steuerhoheit, der es den Eisenbahnländern
unmöglich macht, Fehlbeträge auf die Besteuerung zu über-

StaaiSeisenbahnen mitwirken.
6. Einen wesentlichen Punkt, der für die Vereinheitlichung spricht, erblike ich allerdings auf dem Gebiete der
Verkehrspolitik. Hier wird es möglich sein,
Sc&lt;wierigfeiten und: Hemmungen zu beseitigen, die früher
vielfach verärgernd und belästigend empfunden wurden.
Solange jede Staatsbahnverwaltung das Bestreben hatte,
132, Sitg LandeSvers. 1919/20

nehmen. In der Reichsverfassung war als spätester
Termin der 1. April 1921 vorgeschrieben. Der Vertrag
sollte bis zum 1. Oktober 1920 geschlossen werden. Wenn
an diesem Tage keine Einigung erzielt sei, sollten Zwangsmaßnahmen eingeleitet werden, d. h. die Entscheidung
würde dann den einzelnen Ländern aus der Hand genommen. Nachdem nun der Zeitpunkt der Verreichlichung
799*
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Reiche abzudecken sein, so daß das Anlagekapital und daimi

die Reichsbahnschuld sich dadurch entsprechend vermindert
Wesentlich ist auch die Verzinsung, die zum Tei

[Oeser,
Minister der öffentlichen Arbeiten]
4%, zum Teil 4,5% beträgt. Im Mee mf die großen
vorgerückt worden ist, entfallen die in der Verfassung vor- Summen, um die es sich hier handelt, kann man dei

Eien IEREE desReiches Das Reich war darauf Meinung sein, daß die Verzinsung für diese künftigen Eisen
angewiesen, sich in einem freien Vertrag die Über-

bahnen -- die ja als selbständiges wirtschaftliches Unter

nahme auszubedingen. Dadurch ist in gewisser Hinsicht die
Cage des Reichs s&lt;hwieriger, die der Länder leichter geworden. Troßdem ist es zu begrüßen, daß dieser Weg gegangen wurde. Denn wenn die Verreichlihung der Grundidee nach eine Verstärkung des Einheit8bewußtseins des
Reichs sein soll, dann war es notwendig, daß die Länder
freiwillig zustimmten und nicht zur Zustimmung gezwungen werden, weil sonst leiht

nehmen zu führen sind =- recht bedeutend werden muß
Rechnet manaber die Ausweitung, die die Gtats der u
s&lt;hiedenen Länder erfahren haben, dann wird der Anteil
der Verzinsung an den Einnahmen nicht größer, sondern
geringer. Im Jahre 1880 hatten die Preußischen Eisen:
vahnen eine Einnahme von 350 Millionen Mark, 1913 von
2797 Millionen Mark, 1920 rechnen wir mit einer Einnahme von 10967 Millionen Mark. Berechnet man die

ein Stachel zurübleiben konnte, der politisch höchst un-

Verzinsung des Anlagekapitals aller deutschen Eisenbahnen

Me
Nun hat fich das Reich

auf. dieser Bains dazu verehenf

Gnesen
27% d5Wil
Sm 238.
21,4... Wir
51 laismes
iqufenven. Zatoe
Saygre
„imi

müssen, 158 Fele von MR der REER Länder nur 10,6% betragen. St fait vein die Verzinsung
anzunehmen, die man im Sinne der Reichsverfassung und

nicht, jondern se sinkt troß der absoluten Höhe.

|

im Sinne der vollen Vereinheitlichung des Verkehrs lieber Was die Ablösung des Verkaufspr R es cn
nicht gesehen hätte. . Aber auch hier sprechen politische belangt, so ist diese schwierige Frage so gelöst worden, wi

Gründe von großer Bedeutung dafür, sich diesen Beschlüssen sie nach Lage der Ding nur Deiüft werden uu Es 47
anzuschließen, weil sie nach meinem Dafürhalten durhaus Lime Aiff518i0e Entlastung ber I r mit Sifenbahn bes
erträglich sind, und weil der politische Effekt der Vorlage von den Schulden oder dem Schuldendienst ALE 0 eid
dadurch in erweitertem Maße erreicht wird, daß hier eben
eine volle Einheit aller beteiligten Länder herbeigeführt
werden fonnie.
'

Übernimmt die Schulden der Länder unmittelbar oder ver:
zinst sie; es bleibt also den Ländern unbenommen, ihret:
seits die Verzinsung vom Reich entgegenzunehmen und sie

Die finanzielle Frage ist, wie man anerkennen 248 Wiainen Weit gche in WEINEN Falle also das
muß, vom Reiche mit einer gewissen Großzügigkeit gelöst "7" 5 ABERMAL EE Dien BO IE Serren. di
worden. CS hat langer Verhandlungen bedurft, wobei insbesondere die außerordentlich komplizierte Frage hinein-

Sijenbahnf Mulden UNIEE: INnsgabe neuer "Shuldiitel "1100
zurüczuzahlen. Das 1072D8 eine derartige Bewegung auf

Verhandlungen ergeben, daß dieser Unterschied um so
weniger gemacht werden könne, als es sich hier ja sozusagen
um eine Familiengründung handelt. Die Länder, die ihren
Sisenbahnbesitz hergeben, bleiben doch auch ihre Anteilhaber,
weil die Landesgebiete mit den Eisenbahnen vertnüpft

möglichst NHEILEN sondern es dem Reich überläßt,
un BSE: und Tilgung der Eisenbahnschulden zu
übernehmen ie alis Die Weitere -Sitherung. für 248
St hatsgläubiger gegeben werden kann, daß das and sagt:
ich behalte meine Schulden, nehme E20 Verzinsung He

fünftig in ihrer Tarifgestaltung und in ihrer Verkehrs-

17h Tilgungerfolgt dur h Die Rohüberf Wise X künftigen

preis wird sich auf ungefähr 40 bis 43 Milliarden Mark

nicht vorhanden ist oder nicht ausreicht, bleibt das Reil

pielte, ob die Eisenbahnen nur auf Grund der heutigen
Währung zu entschädigen sind, oder ob die Goldwährung
dabei durchschlagend sein soll. Es hat sich im Verlauf der

bleiben und eS sehr wesentlich ist, daß die Reichöeisenbahnen

politik nicht zu sehr belastet werden. Der Gesamtübernahm2-

UE Capitalmartt: hervorgerufen haben. daß fie unteren
| tigen Umständen absolut unerträglich gewesen wäre. Ss
76:91 68 richtig, daß man in die bestehenden Verhältnisst

gegen und gebe sie netter

Reichseisenbahnen

Die Sicherung der Zinsen

Jn dein Falle, wo ein Rohüber| &lt;uß

belaufen; für Preußen berechnet er sich auf va 30 ei natürlich haftbar und muß 4 AHNE Einnahmen die
GIE
Fier
Wtc-;:
- WEED
Verzinsung
und Tilgung leisten. (E3 ist auf diesem Wege
EHISU
ml. Ap
FHM
mn
ermöglicht, die Gläubiger jo sicher zu stellen, als das nach
- Unser Standpunkt war selbstverständlich derjenige,

daß Preußen unter keinen Umständen schlechter gestellt

Lage der Dinge nur jein kann.

Meine Herren, in bezug auf die Organisatio

werden darf als die übrigen Länder, und daß die zu findende

wird zwischen dem Übergangsstadium und dem künftigen

Regelung dem Interesse der verschiedenen Länder gereht
werden muß.
So hoch die Kapitalisierung der Eisenbahnen ers&lt;eint,
jo muß man dabei in Betracht ziehen, daß eine Reihe von
Posten voraussichtlich abzuscheiden sind. J&lt; möchte das
insofern hier erwähnen, damit nicht ein falscher Eindru&gt;
sich festseht. ES ist selbstverständlich, daß für das nach dem
Waffenstillstand abzutretende rollende Material an Lokvmotiven und Wagen das Reich aus allgemeinen Mitteln
Entschädigung zu leisten, d. h. Lokomotiven und Wagen
dafür zu beschaffen hat, so daß die Eisenbahn damit niht
dauernd belastet wird. Es ist weiterhin selbstverständlich,
daß die Eisenbahnanlagen in den abgetretenen Gebieten
vom Reiche auf den gleichen allgemeinen Reichsfonds zu

Stadium unterschieden werden müssen. Für den Übergang
ist der Grundsatz aufgestellt worden, daß so wenig wie
möglich in die gegenwärtige Organisation einzugreifen ist

übernehmen sind, also ebenfalls nicht der Eisenbahnschuld

anheimfallen. Die vorhandenen Fehlbeträge werden voraussichtlich in der gleichen Weise als Kriegsschaden vom

daß man nicht den an und für sich schwierigen Zeitpunt|
des Übergangs, der sich ja nun mit einer starken Hast voll
ziehen wird, noch dadurch kompliziert, daß man das gesamte
Eisenbahnwesen auf eine neue Grundlage zu stellen ver:
sucht. Dagegen besteht Einstimmigkeit darüber, daß eine

gewisse Umorganisation unter allen Umständen erforberlig
ist, daß sie aber erst in einem weiteren Zeitpunkt vor
genommen werden kann. Dann werden auch die Erfahrungen
aus dem Zusammenwirken der verschiedenen Eisenbahn“
systeme, die wir in Deutschland hatten, vorliegen, und man
wird aus allem das Beste zu nehmen vermögen.
:

In bezug auf die Verhältnisse der Bersonale if

eine volle Einigung mit deren Vertretung in den Ver
handlungen herbeigeführt worden.
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und Fundamentierung des größten wirtschatflichen Unternehmens der Welt in einer Hand dar, noc&lt; dazu dar hier

“
[ODeser, Minister der öffentlichen Arbeiten]

in der Hand der Gemeinschaft, also das größte Beispiel für

===

Gemeinwirtschaft, das die Welt überhaupt kennt.

Der Einfluß des Reic&lt;3-Verkehrs3ministeri-

ums ist dadurch sichergestellt, daß es den HauSshalt aufstellt, die Haushaltsmittel verteilt, daß es die Vertretung

dem Reichsrat, der Nationalversammlung und dem
Kabinett gegenüber besißt, daß es eine durchgreifende An-

ordnung8befugnis hat, und daß die Verkehrspolitik, die

oberste Verkehrsleitung in den Händen des künftigen
Reich3verkehrsministeriums liegt. Unter der Verkehr2-

;

Wenn troßdem die Behandlung der Vorlage in diesem

Hause nur vor einem kleinen, aber erwählten Kreis von
Zuhörern vor sich geht, so kann ich das aus dem verstehen,

as sich in den letzten Tagen abgespielt hat. Unter anderen
Umständen würde man, glaube ich, der Vorlage wohl ein

größeres Interesse entgegenbringen müssen. Insofern ist

politik ist selbstverständlich auch die Tarifhoheit zu ver-

diese Vorlage auch bis zu einem gewissen Grade ein Opfer
des Kappschen Putsches geworden; nicht nur in dieser Beziehung, sondern auch in bezug auf den Termin. Denn

Eisenbahnen übernimmt, ohne nicht zugleich die volle

Ministerium der öffentlichen Arbeiten gepflogen haben, an

stehen; denn es wäre ja ausgeschlossen, daß das Reich die

Tarifhoheit auszuüben.
G

v

Sr

MEI

k

würden wir die Beratungen, die wir am 12. März im

peu sieh au tai Parteien HI Mus Veinii
aben,

I&lt; mödie es bei diesen Ausführungen belassen, um
das Haus nicht länger aufzuhalten. I&lt; hoffe, wir werden

würden

wir

das

Programm

dieser

Beratungen

fort-

6r66t haben, so würde es vielleicht sehr gut möglich geyesen sein, den ursprünglich in Aussiht genommenen

im Ausschuß zu einer Einigung über die Vorlage kommen.

Tmin des 1. April 1920 einzuhalten und durchzuführen.

heraus; Sie würden vielleicht ein ganz falsches Bild der
Bedeutung und der Tragweite erhalten, wenn Sie aus der

den formellen Antrag =-, daß die weitere Beratung dieser
Vorlage nunmehr im Staat8haushalt3ausschuß erfolgt. Es

(Sehr richtig! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

weiter zu behandeln.

ES lag mir nur daran, Sie auf die große Bedeutung hinzuweisen, und da bitte im Sie um eins, meine Damen und
verren: beurteilen Sie: die Vorlage nicht aus der Stunde

heutigen Sachlage heraus an die Beratung der Vorlage
herantreten. Sie müssen sie als eines der großen Mittel
auffassen, die, geplant sind zum Wiederaufbau Deutschlands.
Si

.

Rer

|

Bi der jetzigen Lage der Dinge und durch die Ereignisse,
576 eingetreten sind, ist das zu einem Ding der Unmöglichx; geworden. Wir wünschen -- und ich stelle hiermit

15;rh "wahrscheinlich naß Sc&lt;luß der uns jeßt bevorstehenden Osterferien möglich sein, die Vorlage schnell,
46er auch mit der gebührenden Gründlichkeit hier im Hause

Sie beginnt damit, daß sie zunächst feststellt, daß sie

ZieabenFerinStüdosnenenDeutahnenSteaisvertrag zwischen dem Neich. einerseits und

fräftiges EN
die dent Einheit Y fest zu verankern, Sade
ud ere WENNTRINGE4727
Ant Rn in Zutun unmönlie Jn 1977b; ;
Gegenkontrahent auftreten, so daß es nicht möglich ist, daß

daß ihre

(Sehr gut! bei
der Deutschen Demokratischen Partei)
;
:

416

M ESTA großen Gesimbpuntt ang an Mr Bor
;

Z

;

-

.

350
no&lt; zuleßt eines der Länder dem Vertrage nicht zustimmt, um dadurc&lt; andere Bedingungen für sich heraus-

zuholen. Dieser Zustand wäre für Preußen schlechterdings
unerträglich.

Man kann vielleicht sagen, daß das selbst-

(Lebhafter Beifall)

verständlich sei; aber ich halte es doch für wünschenöwert,

Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort
hat der Herr Abgeordnete Dr Frenzel.

daß das zum mindesten durch eine Erklärung seinen AuS3druck finde.
Der Termin hat sowohl in Kreisen der Abgeordneten,
wie auch in außerhalbstehenden, mit dem Eisenbahnwesen

- Dr Frentel, Abgeordneter (D. Dem.): Der Herr
Minister hat in seinen Anfangs- und Sc&lt;lußworten mit

sehr vertrauten Kreisen vielfache Kritik erfahren; es ist von
manchen Seiten hervorgehoben worden, daß e3 dohviel-

inbesondere die nationale Wertigkeit dieses Unternehmens
in den Vordergrund gestellt. I&lt; kann mich ihm in dieser Bez

vs dann vielleicht möglich gewesen wäre, den Staatsvertrag
und diese Vorlage in ihren Einzelheiten und in ihren Bei-

das ganze Haus mit mir darin einig sein wird, daß die
Verreihung der Eisenbahn =- ich möchte diesesWort

manches über die künftige Organisation zu sagen. Auf
diesem Standpunkt stehe ich und stehen meine politischen

Uso die Überführung der Eisenbahnen in den Reichsbetrieb
tatsächlich ein geeignetes Mittel ist, um den Reichsgedanken
u überall da noh stärker zu betonen und zum Ausdruc&gt;
fommen zu lassen, wo das nötig ist. Es ist allerdings
'ichtig =- der Herr Minister hat das auch bei einer anderen
Selegenheit ausgeführt ==, daß es doch die Idee des
Reiches und die Zugehörigkeit zum Reiche sehr viel stärkt,
venn nunmehr auch in allen kleinen Orten, kleinen Städten

Einigung zwischen den Ländern und dem Reiche den
Charakter der Freiwilligkeit hat und bewahrt. Denn wir
sehen gerade in diesem Umstande == das hat der Herr
Minister vorhin vollkommen richtig hervorgehoben == eins
der wesentlichen Momente, die der Vorlage die nationale
VBodeutung geben, von der ich eben gesprochen habe. Nur die
Freiwilligkeit verbürgt, daß in Zukunft das Reichzeisenbahnwesen als solches von allen Seiten als ein allgemein

jw: Reichsarbeiter und Reichsbeamte als Angestellie und
Tätige bei der Eisenbahn überall zu finden sind, wo bisSher
kenn die Einheit des Reichsgedankens lediglih durh

7wünschtes und gewolltes Ding entgegengenommen wird.
IP will nicht bestreiten, daß es bei einer Hinausschiebung
5,5 Termins möglich gewesen wäre, längere Zeit zur Duk&lt;h-

Sie hat aber auch eine andere Bedeutung, und von
der wollen wir nicht s&lt;weigen. Sie stellt die Gründung

aufwerfen, ob das zwe&gt;mäßig gewesen wäre, ob Einzel
heiten überhaupt in einen sol&lt;hen Staatsvertrag hinein-

vollem Recht auf die große Bedeutung dieser Vorlage hingewiesen, und er hat namentlich in seinen Shlußworten

ziehung nur anschließen und weiß, daß wahrscheinlih auc)
lieber brauchen statt des Wortes „Verreichlihung“

=-,

leicht zwe&gt;mäßiger gewesen wäre, nicht einen früheren
Termin zu wählen, als die Reichöverfassung vorsieht, weil

[agen noch eingehender durchzuarbeiten und besonders noch

Freunde nicht. Wir legen großen Wert darauf, daß diese

ofernMübe
„es BUeträgenn ertnete cnisen ist. In- arbeitung
von Einzelheiten und zur Vertiefung der Frage
hat diese Vorlage eine große Bedeutung.
der Organisation zu gewinnen. Aber ich möchte die Frage
132, Sithg Landesvers. 1919/20
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hier gewesen, und wir haben erfahren, daß gerade das Vöb

gehen der übrigen Länder Preußen mindestens veranlaß
-

hat, auch seinerseit3 die Forderungen so aufzustellen, wi

gehören. J&lt; bin nicht dieser Ansicht. Denn ich glaube,
daß man dur ein zu weites Eindringen in die Materie,
durch eine zu große Spezialisierung unter Umständen in die

nicht8s von demabzulassen, was wirklich an Werten in dei
preußischen Eisenbahn ste&gt;t. I&lt; glaube, daß man diesen
Gesichts3punkten nur zustimmen kann, so daß wir auch im

Gefahr geraten wäre, sich für die Zukunft Fesseln anzu-

Ausschuß nicht zu einem anderen Beschluß kommen würden,

[Pr Frentel, Avgeoröneier (D. Dem.)]

legen.

sie nach Recht und Billigkeit aufgestellt werden müssen, und

Bei aller Wertshäzung der Fachleute, die in

Man muß dann aber auch noch berechnen -- und auth

Preußen und den anderen Ländern in den Eisenbahn-

in dieser Beziehung hinkt der Vergleich mit der Familien

die bestimmt ist, zu zeigen, wie man in Zukunft die Dinge
am besten ordnet. Von einer bestimmien bisins einzelne

werdensollen, die sich ja wahrscheinlich ganz anders ge:
staltet haben würden, nicht so hoch aufgelaufen sein würden,

ministerien und -behörden siken, glaube ich doch, daß heute
noh niemand imstande sein wird, einen fertigen Plan für
die künftige Gestaltung der Dinge aufzustellen. ES ist hier
ganz mit Recht von einer Übergangszeit geredet worden,
festgelegten Regelung kann von vornherein nicht die Rede
sein; wollte man eine solche versuchen, so könnte man leiht
Schaden anrichten. In der Hauptsache ist diese ganze Frage
des Zeitpunktes im wesentlichen eine Frage des Entschlusses

und der Klarheit darüber, ob überhaupt oder ni&lt;t. Na&lt;dem diese Frage des Entschlusses und des Eintretens dafür
uns vom Reiche vorweggenommen ist, bleibt uns eigentlih
nichts mehr übrig, als sich mit dieser Regelung so s&lt;nell
wie möglich und freiwillig abzufinden und den Termin so
früh als möglich zu wählen.
Im den vorangegangenen Besprechungen hat eine

wesentliche Beachtung und eine ziemlich starke Kritik auh
die Frage des Preises gefunden; man hat gemeint, daß der

gründung --, daß ja in diesen Eisenbahnen eine große
Menge von Schulden haften, in Preußen nicht allein die
CEisenbahnanleihen als solche, sondern daneben auch die
übrigen Anleihen, die nunmehr vom Reich übernommen

wenn die Eisenbahn nicht eine sehr vorsichtige Sinanpolit
in der Weise getrieben hätte, daß sie nicht alle ihre Über:
schüsse dem allgemeinen Finanzhaushalt zur Verfügung F&amp;
stellt hat, sondern sich selbst reserviert hat, so daß auge

blilich die angeshriebenen Werte nicht mit Denjeniget
übereinstimmen, die wirklich verwendet worden sind. Von
allen diesen Gesicht3punkten aus bin ich der Ansicht, d
der Preis, der sich also auf die Summe von etwa 30 Mil
liarden anrechnen wird, sich auf gesunden und richtigen
Grundsäßen aufbaut, und daß er, wenn er entsprechend
richtig berechnet wird, auch zu einer richtigen Endsumme
kommen wird.
N
Es ist nicht nötig =- das ergibt sich ja aus der Vor

auf Grund der Vorlage errechnete Preis von 30 Milliarden
für Preußen einerseits zu hoch, andererseits nicht hoch genug

lage ---, hier auszuführen, wie sich dieser Preis 26
welche Grundsäße dafür maßgebend gewesen sind. Vielleicht

Minister darüber bereits alles Nötige gesagt hat.

sind die Grundsäte richtig.

wäre. Über die leztem Einwendungen kann ich ziemlih
furz hinweggehen, weil nac&lt; meiner Meinung der Herr
Der

werden im Ausschuß darüber noch einige Ausführungen
gemacht. Aber im allgemeinen ist die Rechnung lar und
ü

Standpunkt, die im Goldmark geleisteten Ausgaben der
Eisenbahnen vollinhaltlih auch hier zum Ausdrud zu
bringen, ist nach meiner Meinung verfehlt, teils weil wir
den Gegenwert in Form von Anleihen seinerzeit in Gold
erhalten haben, teils auch aus den Gründen, die der Herr

Wenn man nun die Zahlungs3weise betrachtet, in der
der Preis erlegt werden soll, indem nämlich die Anleihe
übernommen werden soll, indem für das, was von dem
Kaufpreis nicht durch die Bezahlung der Schulden gededt
wird, Schuldscheine ausgestellt werden, wenn daran gä

essanter war es, daß eine ganze Reihe von Leuten den
Preis zu niedrig fanden, und daß dies nicht nur Herren
waren, die eine vollkommene Sachkunde besaßen, da sie

werden, und wennendlich 824 und 8 16 herangezogen wird,
der von dem Unternehmen als EinheitSunternehmen
spricht, so muß man auch an die Frage der sogenannten

jahrelang dem preußischen Eisenbahnministerium vorgestanden haben, sondern auch solche Herren sind, von denen
man nicht annehmen kann, daß sie wirklich bestehende

Autonomie der Eisenbahnen herangehen, die in diejen
Besprechungen eine gewisse Rolle gespielt hat, nämlich an
die Frage, ob es nicht zwe&gt;mäßig ist, in Zukunft im Reiche

Rechte Preußens auch nur um ein Tüttelchen werden verkürzen lassen. Es ist hier =- der Herr Minister hat das
Wort angeführt =- von einer Familiengründung gesprochen

die Eisenbahnen aus dem allgemeinen Ctat herauszunehmen
und als besonderes wirtschaftliches Unternehmen aus
eigene Füße zu stellen. Dieser Gedanke hat etwas sehl

worden -- das kann man bis zu einem gewissen Grade zu-

Verlo&gt;endes an sich, denw es ist ohne weiteres flax, „daß

geben --, und es ist dann weiter ausgeführt worden, daß

ein sol&lt;es Unternehmen, herausgelöst aus dem allgemeinen

Vergleich shon nicht; denn eine Familiengründung im

müssen, wenn der Staat auf anderen Gebieten irgenp

eigentlihen Sinne liegt dann vor, wenn Angehörige einer
und derselben Familie, etwa 3 und 4 Söhne, ein gemeinsam betriebenes Unternehmen, also etwa eine Fabrik,
ein Werk, ein Transportunternehmen in eine Aktiengesell-

welche Änderungen vornimmt. Mit anderen Worten, um
mich deutlicher auszudrücen: es ist in diesen Fällen nicht
notwendig, daß zum Beispiel jede Besoldungsordnung oder
jede Besonderheit der Besoldung, die im Staatseisenbahm

shaft umwandeln und nur dieses Unternehmen, an dem sie

wesen eintritt, nun gleich vom vornherein automatise

alle "beteiligt sind, hereinbringen. Hier liegt nicht dieser
Fall vor, sondern es liegt vielmehr eine Verschmelzung
verschiedener biSher auf eigene Rechnung betriebener Unterwwnen
und daalsoergibt
ganzFalle
von selbst,
daß die vershiedenenvor,Teile,
in sich
diesem
die verschiedenen

ihren Rückschlag auf. das allgemeine Staat3besoldungs
wesen ausübt, und umgefehrt können Dinge, die für das
Eisenbahnwesen gar kein Betracht haben und die im all
gemeinen
Staate vorgenommen
vorgenommen werden
im allgemei
ien
Staatshaushalte
werden und
müssen,
hei den

Söhne, immer danach trachten werden und auch trachten

Eisenbahnen vernachlässigt werden.

Minister bereits vorhin genannt hat. Aber viel inter-

es Überall zwe&gt;mäßig gefunden wird, solche Familiengründungen nur in möglichst geringem Umfange zu kapitalisieren und das Kapital klein zu halten. Hier stimmt der

müssen, daß ihr eingebrachter Anteil richtig bewertet wird

im Verhältnis zu den anderen Anteilen. So ist es auh

dacht wird, daß hierfür besondere Sicherheiten geschaffen

Etat, damit zu einer gewissen allgemeinen Sonderstellu 19
gebracht, von vornherein auch frei wird von gewissen Über
legungen und Rücschlägen, die ohne weiteres eintrete

Wenn man diesen Gedanken nachgeht, kommt 8

dazu, zu fragen, obes sich nicht empfiehlt, sämtliche eich

r = - = Si - „em =-.«Se
daran denkt, diesem zujammengelegten Gebiet eine Obexr-

[Dr
Frentel,
Abgeordneter (D. Dem.)1
PAN zu geben, jo ist Das nicht 4:9: han der jäch10675
werfe,
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Denen Dus Rei hon eine 0roße Anga been 2 ede pril. „In der Beziehung habe ich ge-

ißt, unter diese Man n ellen Aber tabs wiie Bedenken, die allerdings vielleicht nicht mehr auswichtig erscheint mir der Gedanke aus einem Grunde. Es
würde bei einer jolchen getrennten und für sich stehenden

räumt weren können, nachdem die Dinge fo weit gediehen sind. Aber hierauf hinzuweisen hielt ich für richtig.

Reichsunternehmen besonders auf den Grundsaß hin zu
prüfen, dem der frühere Herr Finanzminister Südekum
gier mehrfach Ausdruc gegeben hat, nämlich immer genau
zu prüfen, ob sie wirklich in der Lage sind, sich selbst zu
unterhalten und fich selbst zu alimentieren. Diesem Grundsaß habe ich hier bei verschiedenen Gelegenheiten als durchws richtig und gesund zugestimmt, und ich wünschte, daß
zer neue Herr Finanzminister sich diesen ebenso zu eigen
macht, wie es der frühere Herr Finanzminister getan hat,

Hoheiten und Befugnisse des Reichseisenbahnministeriums
festgeseht werden, die Einfügung der Tarife. Es muß unLedingt die Tarifhoheit volkommen beim Reichseijenbahn3entralamt liegen; denn ohne diese Hoheit kann es eine
''irllich volkswirtschaftliche gesunde allgemeine Tarifpolitik
niht treiben, eine Politik, von der ich zugebe, daß sie
Preußen, obgleich es nicht dazu verpflichtet war, stets im
Reichsinteresse shon früher getrieben hat, indem es fich
"icht nur auf die durch die preußischen Grenzen bedingten

folgen versucht hat. Augenblicklich macht die Lage der
Sijenbahnen und auch andever Staat3werke es unmöglich,

!Pprechen zu können, daß die Fragen der Beamten samt und
19nders mit den Organisationen vorher besprochen sind und

Ctatisierung möglich sein, die Resultate der Staat8- und

und ihn ebenso scharf verfolgt, wie er selbst ihn zu ver-

diese Forderung zu erfüllen, tatsächlich ist es aber das Ziel,
nac) dem wir streben müssen, bei den Eisenbahnen vor
alfen Dingen, wenn sie gesund in sich bleiben sollen.

- , Ferner fehlt im Sclußprotofoll zu 5 24, in dem die

Gesichtspunkte beschränkt hat. I&lt; freue mich, weiter aus-

19 in den Vertrag aufgenommen worden sind, wie es die
Prganisationen gewünscht haben. Dieser Vorgang ist erfreulich und nüßlich. Es wird so verhindert, daß hinterher
Über die Organisation möchte i&lt; mich nur ganz kurz „ei&lt;werden und Klagen kommen, die dann aus der Welt
fassen. Sie unterliegt im wesentlichen den Bestimmungen s&lt;haffen viel Mühe und Zeit erfordert. So bitte ich Sie,
des 8 16 und des 8 24 und auch dem Shlußprotofoll. 19 dem Antrag „anzuschließen, diese Vorlage dem StaatsAllerdings möchte ich nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, hausShaltSausschuß zu überweisen, in der Hoffnung, daß aus
daß fich hier gewisse Widersprüche namentlich in dem 21 Aussc&lt;hußberatungen und den Verhandlungen dieses
Schlußprotofoll zu 8 24 finden. Während in 8 16 von Hauses später fich wirklich das ReichSeisenbahnwerk als ein
einer einheitlichen Verkehröanstalt schlechthin geredet wird, 12/&lt;hes darstellt, das unserem Lande Chre, Nuten und Erwird in 8 24 schon gesagt, daß die Zentralisation begrenzt 1213 bringt.
ein soll, d. h., daß sie nur soweit durchgeführt ist, als sie
unbedingt geboten ist. Nun muß nach meiner Meinung
dieses „Unbedingtgebotensein“ seine Erklärung und Begründung lediglich durch den Begriff der Zwe&gt;mäßigkeit
und des wirtschaftlichen Vorteils finden, und das ohne jede
Rücsicht auf das, was früher bestanden hat, wofern die Verjangenheit sich mit dem wirtschaftlich Zwe&gt;mäßigen und
dem wirtschaftlichen Fortschritt in Gegensaß seßt.
Nun finden wir in dem Schlußprotokoll zu 8 24 zu
der „Bemerkung 3a bereits die Auslegung, daß der Zenralisation eine voll wirksame Dezentralisation entgegengestellt werden muß. Diesem Gedanken an und für sich

Dr Erich Seelmann, Abgeordneter (D.-nat.
VB.-P.): Meine Damen und Herren, auch ich gehe, wie der
Herr Minister und der Herr Vorredner, von der ungeheueren Bedeutung dieser Vorlage aus. I&lt; glaube, es ist
in diesem Hohen Hause zur Beratung in einer Vollfizung
nod feine Vorlage von ähnlicher Tragweite für unser
Staatsleben gelangt. Von dieser großen Bedeutung dürfen

und das Reservat, das für Bayern gemacht worden ist,

gesamte deutsche Volk sprechen, sondern erst recht in Be-

vird man nur zustimmen können, nur gibt die Bemerkung

jier doch bis zu einem gewissen Grade zu Bedenken VerMlassung. Denn wenn von. der Zentralisation gesprochen
vorden ist, daß sie soweit durchgeführt werden soll, als
ie unbedingt nach den Begriffen der Zwemäßigkeit durch-

jeführt werden soll, so gilt das gleiche mindestens auch für
die Dezentralisation, während das Reservat Bayerns hier
ein anderes, nach meiner Meinung fremdes Moment hineinbringt. Nun sagt die Begründung, daß dieser Umstand
und diese Regelung wohl getragen werden kann, und ich
vill dem nicht widersprechen, weil der Staat Bayern. [o
zroß ist, daß tatsächlich für ihn ein gesondertes Verkehrsjebiet auch mit dem Begriff der Zweckmäßigkeit und Wirti&lt;aftlichfeit wohl vereinbar ist. Wenn aber die anderen
Staaten nun auch verlangen, daß die in ihren Ländern
jestehenden Behörde durch keine andere Zwischenbehörde
vom Reich2eisenbahnministerium getrennt wird, jo könnte
das meiner Meinung nach in der Praxis nachher zu
Schwierigkeiten führen. Wenn wir uns denken, daß es

Joh vielleicht nötig sein ird, entweder unter Fortbestehen
der gegenwärtigen Direktionen oder unter Aufhebung der-

klöen gewisse wirtschaftlich einheitliche Gebiete zu größeren
Sisenbahnverwaltungsgebieten zusammenzulegen, z. B. das
132, Sitg Lande3vers. 1919/20

(Bravo!)

Erster Vizepräsivent Dr Porsch: Das Wort hat
der Abgeordnete Dr Seelmann.

wir aber nicht allein in Beziehung auf das Reich und das

ziehung auf den preußischen Staat, als dessen Vertreter wir
in diesem Hause zu der Vorlage Stellung zu nehmen haben.
I&lt;denke hierbei nicht nur an die materielle Seite der Angelegenheit, an die Geldfrage; viel wichtiger ist der Ein-

fluß, den Preußen als Inhaber der Eisenbahnen auf
anderen Gebieten ausüben konnte. I&lt; erinnere daran, daß
der preußische Staat al8 Inhaber der Eisenbahnen der
größte Arbeitgeber, der größte Auftraggeber für Industrie
und Handwerk war, und daß er als Inhaber der Eisenbahnen die ärmeren LandeSteile durch eine entsprechende
Verkehr8- und Tarifpolitik fördern konnte und gefördert
hat, und ich fürchte, daß, wenn einmal 10 oder 20 Jahre
nach Abgabe der Eisenbahnen an das Reich verstrichen sein
werden, in manchen Gegenden des preußischen Staates mit
einem Gefühl der Dankbarkeit an diejenigen Zeiten zurückgedacht werden wird, da Preußen. Inhaber der Eisenbahnen
war und die ärmeren Provinzen und Landesteile stet3 zu
fördern bereit war.
Bei der Vorberatung am 12. März d. IS ist von allen
Seiten -- auch der Herr Minister hat es wohl nicht be-

stritten =- gesagt worden, daß der Staatsvertrag von
einem gewissen Mißtrauen gegen das Reich getragen sei.
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[Dr Erich Seelmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]

preußische Ministerium äuch zugegeben, daß das "Reich
verfehröministerium bei den früheren Beratungen, €
denen Preußen nicht teilgenommen hatte, den Südstaat

sehr weitgehende Zugeständnisse gemacht habe und daß

Den stärksten Ausdru&gt; hat das Mißtrauen im 8 8 ge- (was peincjenFhvie Zugeständnisse auf ein erträgt
funden, wo selbst die Veräußerung oder Verpfändungder

Nun ist die Angelegenheit seit Mitte Januar d. J35

Eisenbahnen von der Zustimmung der Länder abhängig

„16m Eiltempo verhandelt worden, wie e3 bei den Reiche

äußern oder verpfänden könnte, und daß man den Ländern
dagegen ein Widerspruchsrecht gesichert hat.
.
„Fach dem Gange der Vorverhandlungen ist ein gewisses
Mißtrauen gegen das Reich allerdings durchaus begründet.

unterdessen der Plan entstanden, den Übergang der Eise!
bahnen auf das Reich shon zum 1. April d. Js dure
„uführen. Den Gründen, die der Herr Minister heutefü
den früheren Termin angeführt hat, kann man vom Stand

in den Vordergrund stellen würde.
|
. Die Dinge haben erst dann einen anderen, unerfreu-

wäre wahrscheinlich frühestens am 16. oder 17. d. Misiü
er Vollsitung zur Verhandlung gekommen, und auch dam

gemacht wird. Dazu gehört doch ein besonders starker Grad
von Mißtrauen, wenn man überhaupt die Möglichkeit erwähnt, daß das Reich die abgetretenen Eifenbahnen ver-

Nachdem die Abgabe der Staatseisenbahnen an das Reih
grundsäßlich in der Reichsverfassung festgelegt war, war
zunächst beabsichtigt, daß der preußische Minister der öffentlichen Arbeiten, wie früher bei allen Verhandlungen über
Eisenbahnangelegenheiten, auch jeht bei den Verhandlungen
über die Abgabe der Eisenbahnen an das Reich dieFührung
haben sollte. Der preußische Staat hat es gewiß auch verdient, daß ihm dieses Vertrauen entgegengebracht wurde,
und auc&lt; der gegenwärtige Minister der öffentlichen
Arbeiten hat persönlich das Vertrauen verdient, daß er
loyal verfahren und nicht einjeitig preußische Interessen

lichen Verlauf zu nehmen begonnen, als das Reichsverkehr8-

ministerium eingerichtet wurde. Seitdem hat ein Mißtrauen -- das wird auch vom Regierungstisch nicht bestritten werden können -- auch in den amtlichen Stellen
Preußens entstehen müssen. Mir liegt ein Schreiben vom

11. November 1919 vor, welches der Präsident des

Preußischen Staatsministeriums an die Reichsregierung
gerichtet hat, und in welchem ausgesprochen wird, daß anscheinend die Neigung bestehe, einzelnen Ländern bei Überführung von Landeseinrichtungen auf das Reich eine bevorzugte Behandlung zuzugestehen, um ihnen den Verziht
zu erleichtern, und daß Preußen dagegen Widerspruch erhebe und gegebenenfalls verlangen müsse, ebenso wie die
bevorzugten Länder behandelt zu werden.
-

stellen sehr zum Schaden der Gründlichkeit der Prü M
üblich geworden ist, das aber der ungeheuren Wichtigkä
3,5 Gegenstandes kaum gerecht wird. Es war nämlie

unkt des Reichs und anderer Länder, weniger allerding
yom Standpunkt Preußens, eine gewisse Berechtigung nic
absprechen. Aber der Planeiner vorzeitigen Abgabede
Bahnen darf nicht zur Folge haben, daß dieser Vorläg
nicht diejenige gründliche Behandlung zuteil wird, dies
pyexrdient. Nun muß ich sagen, daß, auch wenn nicht durt
dis Unterbrechung der parlamentarischen Arbeit ein Hin
gusschieben der Verhandlungen verursacht wäre, die zu
Behandlung der Vorlage in Aussicht genommene Frist ds
yon vornherein nicht ausgereicht hätte, um sie in der Voll
sivung und im Ausschuß gründlich zu bearbeiten. Si

wäre bei gründlicher Behandlung eine Verabschiedung bis
zum 1. April kaum möglich gewesen. Denn es sind be
dieser Vorlage nicht allein wirtschaftliche Fragen zu lösen
jondern in dem Staatsvertrage ste&gt;en im einzelnen soviel
schwierige rechtliche und steuerlihe Schwierigkeiten, daf

ich glaube, daß die Vorlage im Staat3haushalt8ausschüf

nicht ganz so schnell hätte erledigt werden können. I&lt;
muß namens meiner politischen Freunde ferner zum AUs
dru&gt; bringen, daß es besser gewesen wäre, wenn de
Minister der öffentlichen Arbeiten, der bei den Ver
handlungen mit dem Reichsverkehrs3ministerium sicher eina
schweren Stand gehabt hat, etwas rechtzeitiger den par
samentarischen Beirat in Bewegung geseßt hätte. Fh
glaube, der parlamentarische Beirat wäre einmütig bereit

Auf dieses Schreiben vom 11. November 1919 bekam

gewesen, ihm bei seinen schwierigen Verhandlungen dü

die Preußische StaatsSregierung, wie aus einem späteren
Schreiben vom 22. Dezember 1919 hervorgeht, überhaupt
feine Antwort. Am 22. Dezember 1919 schrieb der Präsi-

nötige Rücende&gt;ung zu leisten. Exst am 12. März, alse
erst wenige Tage, bevor die Vollsizung mit der Vorlagt
beschäftigt werden sollte, ist der parlamentarische BeiratZi

dent des Breußishen Staatsministeriums noc&lt;hmals in

einer Beratung herangezogen worden.

dieser Angelegenheit an die ReichSregierung und bemerkte
am Schluß, mit einer Antwort) auf die frühere Anfrage sei

Auf die Einzelheiten des Staatsverirages wird im
Ausschuß einzugehen sein. E3 ste&gt;en eine Unmenge jehr

die Preußis&lt;he Staat3regierung
nicht beehrt worden.
BETEALIEN RDG

schwieriger
Fragen in diesem Vertrage, die 00R us Um
ständen mindestens der Klärung und möglicherweise dei

202

Es scheint noc&lt; einmal am 28. Dezember 1919 ge-

m

Abänderung bedürfen. I&lt; will 3. B. auf den 8 5 hils
weisen.

Der Vorredner hat von der Autonomie ge

schrieben worden zu sein. Am 13. Januar 1920 bequemte
sich endlich der ReichSverkehr3minister dazu, zu antworten.
Es ist ein Bescheid in der bürokratischen Kürze, wie sie
früher bei den Behörden vielfach üblich war und der Gegen-

iprochen, welche die Reichzeisenbahnen erhalten sollien
In 8 5 ist zur Sicherung der Länder gesagt, daß an erste
Stelle die Abfindungen aus den Rohüberschüssen dei
Eisenbahnverwaltung gede&gt;t werden sollen, und daß das

stand berechtigter Bes&lt;werden wurde. Der Sinn des Be-

Vermögen und das Einkommen der ReichSeisenbahnel

s&lt;eide3 ging dahin, daß biSher amtlich bei der Reich8regierung noh nichts von solchen Plänen bekannt sei.
Diese Art der Behandlung Preußens durch das Reichs«
verfehrSministerium war nicht geeignet, Vertrauen in eine
Behandlung der Frage einzuflößen, wie es vom Stand=punkte des preußischen Staates gefordert werden mußte.
Die Verhandlungen über die Übertragung der Staat8bahnen auf das Reich sind also eigentlich exst in Fluß gefommen im Januar 1920, ohne daß Preußen dabei die
Führung gehabt hat und auch nur genügend gehört worden

nicht für die vor dem 1. April 1920 entstandenen Schulden
des Reiches hafte. I&lt; mußsagen, daß ich gegen die re&lt;r
liche Wirksamkeit der lezten Bestimmung sehr starke Be
denken habe. Al3 ich zum ersten Male den 8 5 las
glaubte ich, daß beabsichtigt wäre, aus den Eisenbahnei
gewissermaßen eine selbständige ReichSanstalt mi
juristischer Persönlichkeit. zu machen; in der Begründung
die die Vorlage für die Nationalversammlung bringt
ist auch tatsächlich ein Vermerk enthalten, der dä
andeutet. ES ist gesagt worden, daß die ReichSeisenbahnei

ist.

Bei einer Besprechung am 12. März d. IJ3 hat das

als selbständiges wirtschaftliches Unternehmen de8 Reiches
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zu werden. Aber abgesehen davon"== was sollte "der
preußische Staat machen, wenn von den vielen tausend
Eisenbahnbeamten auch nur etwa die Hälfte binnen 3 Mo-

Dr
Erich Seelmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)]
u verwalten sind. Aber tatsächlich ist ja sogar die Auto-

naten
erklären wollie: wir wollen nicht MPI: sein!
Sie könnten ja im Dienst des preußischen Staates zum

ie en worden. an 09 Ks . M Emnen der Jößten Teil gar nicht verwandt werden, und die ReichsReichseisenbahnverwaltung ein Teil des gesamten Reichs-

isenbahnverwaltung würde die nötigen Funktionäre nicht

.
ISIT
;
:
"5.4
vermögens sein; hiernach ist der Zweifel wohlbegründet,

mehr haben.
EIL

mögen der ReichSeisenbahnverwaltung nicht für die

Lrganisationen ein entscheidendes Gewicht darauf legen,

ob die Bestimmung des Staatsvertrages, daß das Ver-

früheren Schulden des Reiches haftet, rechtlich wirksam ist.

Die Frage bedarf immerhin im Ausschuß der
RR
|
I
iT
(Ife

üsung, ob es wirklich notwendig ist und ob die Beamten-

29Pb dieses Rüctrittsrecht vorgesehen wird.

Das ist eine der vielen Fragen, die. unter allen Umständen

Meine Damen und Herren, bei der Aufgäbe der starken

der Klärung bedürfen. I&lt; weise weiter auf den 8 15 hin,
woselbst gesagt wird, daß die Länder von den Reichseisen-

preußischen Interessen, von denen ich vorhin gesprochen
habe, stehen nach Ansicht meiner Freunde nicht die Geld-

Fimmung führt zu der Frage, wie es mit den Kommunal-

wichtiger ist dasjenige, was sich aus der Stellung Preußens

Feuern steht. Die weiterhestehenden Zweifelsfragen und

als des größten Betrieb3inhabers und größten Arbeitgebers

die Übergangszeit kaum Anson zu nehmen haben. Es ist

allen Seiten anerkannt wurde, daß die Verkehr8- und

hahnen Staatssteuern nicht erheben sollen; diese Be-

Bedenken sollen im Ausschuß erörtert werden.
Was die Verwaltungsorganisation der ReichSeisenhahnen anbelangt, so wird man an den Bestimmungen für

jelbstverständlich, daß die Überleitung nur allmähli&lt;h erfolgen kann. Sehr bedenklich sind aber die bereits von dem

interessen, nicht die Höhe der Abfindung im Vordergrund;

und aus dem bisherigen Einfluß Preußens auf die Verkehr8- und Tarifpolitik ergibt. I&lt; habe in den lezten
Monaten mancherlei Zuschriften bekommen, in denen von

Tarifpolitik Preußens außerordentlich hohe Anerkennung
verdient. Es liegt namentlich aus dem Ruhrrevier eine

gern Vorredner erörterten Bestimmungen des 8 24 des

jsvl&lt;e Erklärung aller Handel8kxammern vor, die dem

Staatsvertrages Über die Dezentralisation und die hierauf
bezüglichen Bestimmungen des Schlußprotokolls über das
jayerische Reservatrecht. Es ist von dem Herrn Minister
gesagt worden, und meine Freunde verschließen sich diesem
SesichtSpunft nicht, daß die Abgabe der Eisenbahnen auf

preußischen Staat volle Anerkennung zollt, und wir wissen,
daß auch die Hansestädte immer anerkannt haben, wie die
Nordseehäfen begünstigt worden sind. Nunmehr soll
Preußen seinen ganzen Einfluß verlieren! Mit der Abgabe
seiner Eisenbahnen hört der preußisc&lt;e Staat auf, der

das Reich neben verkehrspolitischen Zielen in erster Reihe
nationale Ziele verfolgt.

Wenn aber ein so starkes

größte Auftraggeber für Industrie und Handwerk zu sein.

Was darin liegt, werden die preußische Industrie und das

bayerisches Reservatrecht bestehen bleibt, so muß im dom

preußische Handwerk zu würdigen wissen. Die Frage ist

entschließen kann, die Eisenbahnen als eine wirklich ein-

gewähren Preußen kaum irgendwelche Sicherungen für die

jagen, daß den nationalen Zielen, die erreicht werden sollen,
damit sehr viel Abbruch geschieht. Wenn Bayern sich niht

von größter Tragweite. Die Bestimmungen in den 88 16
und 23 des Staat3vertrages sind nur ganz allgemein und

EE
an I NI
= Übergeben,
kann Zukunft
seiner
und seines; Handwerks.
od)
im Zi
Bezirk
der bayerischen
Eisenbahnen
nicht in sovollem
8
ME Industrie
.
;
Wufanze das erreicht AE T NE mit * Verreich- (Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
ihung bezwet. Aber man muß sich auch überlegen, welhe

(55 wird im Ausschuß sehr ernstlich

die Frage zu prüfen

übrigen Bestimmungen des Staatsvertrages und de8

die Preußen für die Zukunft besser sichern.

Sc&lt;lußprotofoll3 ergeben. Die Folge dieser Bestimmungen

|

Folgen sic) aus dem bayerischen Reservatrecht und den jein, ob es nicht WE n 70 NE WIET
'|t, daß das preußische Eisenbahnwesen als eine Einheit

zerrissen wird, und daß andererseits da3 bayerische Eisenbahnwesen nach politischen Grenzen als eine Einheit auftec&lt;hterhalten wird. - I&lt;h glaube nicht, daß dies erträglih

.

m

um

.

Dasjelbe gilt für den Einfluß Preußens auf den Bau

neuer Bahnen und auf die Erweiterung des Bahnnetßes und
sonstiger bestehender Anlagen. Die 88 18 und 19 des
Staatsvertrages, die hierüber handeln, zeichnen sich durch

ist, glaube auch nicht, daß das Ergebnis übereinstimmt mit

dieselbe vollständig allgemeine und zu nichts verbindende
Fassung aus. Id, der ich in Ostpreußen wohnhaft und von
Ostpreußen gewählt bin, muß gerade aus dieser Provinz

deanspruchen, natürlich Preußen für sich dasselbe Recht be-

Inhaber der Eisenbahnen für diese entlegenen- Gegenden

dem Standpunkt, den das Haus bei früheren Besprehungen
eingenommen hat. Es ist immer als selbstverständlih
betont worden, daß, wenn andere Länder für sich Vorrechte

heraus der Sorge Ausdruck geben, ob wirklich das Reich als

Mspruchen muß. J&lt; bin überzeugt, daß die Bestimmung

7 und es gibt auch andere der Förderung bedürftige

über das bayerische Reservatrecht bei den Beratungen im

Gegenden in Preußen -- das Interesse zeigen wird, das

Ausschuß zu besonderen Schwierigkeiten führen muß.
(Sehr richtig! bei der Deutsc&lt;hnationalen Volkspartei)

; 5: fpreuven beim preußischen Staate bezüglich der
De ii“ SEITE FINE Bi, |

Det Vorredner hat dann auf die Regelung der Veimten- und Angestelltenfragen hingewiesen. I&lt; glaube

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)
Auch hier wird zu prüfen sein, ob nicht Richtlinien dahin

jeräumt worden, binnen 3 Monaten die Rükehr in den

fassen, daß: in einem armen Kreis oder in einer armen

"reußischen Dienst zu erklären. Man muß auch hier wieder
eststellen, daß darin ein sehr starkes Mißtrauen gegen das
Reich liegt. Es soll einem preußischen Beamten nicht. zujemutet werden, ohne sein Einverständnis Reich8beamter
132. Sitzg Landesvers. 1919/20

Provinz eine Bahn angelegt werden müsse; dazu liegt nach
den Vorschriften de3 Staatsvertrages für ihn gar feine
Legitimation vor. Des3halb legen meine politischen Freunde
großen Wert darauf, daß diese Frage im Ausschuß mit dem
710

Wh, daß es sehr glülich ist, daß diese Fragen im Einvernehmen mit den betreffenden Organisationen gelöst sind.
Aber ich will auf eine Bestimmung hinweisen, ohne ihr für
heute zu widersprechen, die doch rec&lt;ht starke Bedenken in
sic birgt. ES ist allen preußischen Beamten das Recht ein-

aufzustellen sind, daß Preußens Interessen genügend
gewahrt werden. Es ist allerdings als Sicherung vorgesehen, daß nach 8 42 des Staatsvertrages der Staats*
gericht3hof angerufen werden kann, aber was joll dieser
beschließen? Er kann ja gar nicht einen Beschluß dahin

10681 Berfässunggebende Preußische Ländesversammlüng" 132.“Sizungram31. März 192010682
[Staatsvertrag über die übertragung der
Preußischen Staatöbahnen auf das Reich]

vertrag und das Sclußprotokoll hingewiesen, "aufs
Bedenken gegen den 1. April dieses Jahres als Übe

[Dr Erich Seelmann, Abgeordneter (D.=-nat. V.-P.)]

Angelegenheit nicht die erforderliche gründliche Behan!

"

nahmetermin namentlich wegen der Gefahr, daß di

Dies
daß Preußens Interessen genügend
gewahrt
werden, ws
EFI ebi iE aerichen Leein(
ernstlich gepriift werde. ;
|
,
|
Schlußprotofoll3 obwalten.
Sehr wenig befriedigend ist die Bestimmung des

A

3 17 über die Fortsezung begonnener Bauten. Sehr all-

hab

.

litischen

%

M * zu a el mim pon 1] Eis n nn

ve Früß

uh

gemein ist die Vorschrift des 8 21 über die Mitwirkung QM, aß sie der Abgabe der iel alnen an005
der Länder bei den Personenzugfahrplänen.
Reich grundsäßlich zustimmen, und halten daran aud
EL
|
'
.
. Turm deute fest. Wir haben gesagt, daß wir dies aus nationalet
Wichtiger ist aber der 38 22 über die Tarifpolitik. Gründen tun daß wir es aber schweren Herzens tun
Man kann wohl mit Recht sagen, daß in der Tarifpolitik weil der preußische Staat sein wertvollstes Gut aus det
neben der Anlage von neuen Bahnen das wichtigste &amp;4nd gibt, wertvoll nicht allein naß dem 'Geldweit

fördernde Instrument der Gisenbahnverwaltung gegeben
ist.

Der Staat3vertrag sieht in dieser Beziehung gar

nicht38 vor.

E38 ist auc&lt; nichts darüber bestimmt, wie

fondorn nah dem ungeheuren ideellen Wert, den der
Besitz der Eisenbahnen in sich trägt

2

'

-“

Menken
de SENNE
bei derseinJoll.
222 ;
(Sehr “ys
richtig! recht3)
ezung derM.
Tarife
mitzuwirken haben, an
vertreten
:
1.1Dabm
Angesichts der Behandlung, die Preußen nun einmal in Wir oven uns grunbähli ami fenen
dieser ganzen Frage bisher erfahren hat, müssen wir dem
Zweifel Ausdru&gt; geben, ob der 8 22 genügt, oder ob
wir nicht auch hier unter allen Umständen Sicherungen

preußischen Staates genügend gewahrt werden müßten,
I dieser Hinsicht sind wir von der uns gemachten
Vorlage in vielen Punkten sehr enttäus&lt;t, und dieser

verjangen mien. Nu m ve der Baweinre hang M Enttäuschung werden sich auch die anderen Parteien nicht

weiesen, rzfondern
ni Don
en iu Rhemigen 2 120% ze entziehen können. Wir werden aber gern mitarbeiten än
von einer Sicherung in der Weise, daß &gt;r Vorlage, stimmen ihrer Überweisung an den Staats

hat, daß eine Personalunion zwischen dem Leiter des im Aus chuß eine Form geben Dir4
Preußen etwa den jeweiligen BVerkehrsminister zu ftellen

haushalt3ausshuß zu und hoffen, daß ihr die Beratunk

preußischen Landeszentralamt3 oder wie die Behörde sonst
heißen joll, und dem Reichö3verkfehrsminister hergestellt

ermöglicht, der rs e zuzustimmen !
git:
ge zu
'

werden soll. Es ist zweifellos, daß diese Lösung befriedigen könnte, wenn sie dur&lt; Vertrag oder durch Schluß-

protokoll festgestellt wird.
:
- Es wird weiter zu erwägen sein, ob nicht, wenn

diese Lösung nicht errei&lt;bar ist, wenigstens die Stelle
des Unterstaatssekretärs und einer bestimmten Zahl von

Abteilungsdirektoren für Preußen unter allen Umständen

.“

(Bravo! rechts)

Präsident Leinert: Die Besprechung ist geschlossen
da Wortmeldungen nicht mehr vorliegen.

G3 ist beantragt worden, diesen Gesezentwü

dem Hauptaus8s&lt;uß zu überweisen. Wide

spruch dagegen erhebt sich nicht. I&lt; stelle fest, daß dä

gesichert werden müssen. Wir als Vertreter Preußens Haus so bes&lt;lossen hat.
müssen uns darüber klar sein: die Möglichkeit, daß in
dem Verkehröminisierium alle oder die meisten ent-

Damit ist unsexe Tages8ordnung erledigt.
Die nächste Sißung anzuberaumen, ist weh

[Geidenden HLIEG
NE TRIet
Mieten der
Unsicherheit, ob die Wahl der Nationalversammlung,
a : 3
9
des Reichstages, stattfinden wird oder nicht, ganz bestimmi
der Hand weisen. » Wenn der ganze Staatsvertrag von

einem gewissen Mißtrauen gegen das Reich getragen ist,

Mt mal

Ans miesen Grande würde 10 bitten

HETDEZN ABETTAlTEN die nächste Sikung Und "Bie

iv Fönen aum is dieser“ Beziehung von Preußen Tage3ordnung festzusetzen. I&lt; will betonen, daß in
For erungen geste ! werden.

,

-

AuZ3sicht genommen werden soll, wenn die Wahlen

Die Geldabfindung tritt nach Ansicht meiner politis&lt;en
Freunde gegenüber den bisher behandelten Fragen weit
zurü&amp;. Ob die im Staatsvertrage vorgesehene Abfindung
zu hom oder zu niedrig "ist, wird no&lt; im Ausschuß
näher erörtert werden. Man kann wohl zu dem Ergebnis

9+rächlich stattfinden, am 20. April zusammenzutreten. FÜ
5,1 Tall, daß aber die Wahlen nicht vor der Ernte statt
&amp;nden, würde der 27. April in Betracht kommen.
Es ist aber notwendig, um den Beratungsstoff u
.: ATB et U, Daß wir anch unsere Arbeiten erledigen,

auc) die auf die Abfindung bezüglichen Bestimmungen
des Staatsvertrages bieten gewisse Schwierigkeiten. I&lt;

zufammentreten. I&lt; würde deshalb die Nor
fenden der Ausf Hüsse inSbesondere den Vo rsikenden

fommen, daß die gefundene Lösung annehmbar ist. Aber daß Sie Ausshüsse eine“ Moce vorhel

will auf die Simer stell derJofnonig einzelnen des Hauptausschusses, Miken eder Hauptausschuß "hal

ns ; unhen 2 5 R is OE Gen diesen ihm soeben überwiesenen Gesezentwurf zu beraten,

IEEE Hie nötige Sicherxun
:

8.

Dg

bietet? I&lt; habe schon

Stemm

0)

;

darauf hingewiesen, daß die Bestimmung des Absatz 2 im

S 5 möglicherweise der rechtlichen Wirksamkeit entbehren
wird. E35 muß aim die Frane mifgeworsen werden, wie
sich die Gläubiger des preußischen Staates zur Übernahme
der fundierten Staatsschuld auf das Reich stellen werden.
Darüber ist auch in der Begründung einfach hinwegjegangen und fein Wort darüber gesagt worden. Es

handelt sic um -eine Frage, welche eingehender Prüfung
und Würdigung im Ausschuß bedarf.
Damit habe ich in großen Zügen auf die wichtigsten
Bedenken meiner politischen Freunde gegen den Staat8=

und die Beratung durch dieses Haus ist wesentlich [Ur

die Förderung der Geschäfte in der Nationalversammluns
über diesen Geseßentwurf ==“ in der Woche vom 12. bis

17. April Ausschußsikungen abzuhalten und die Arbeiten
so zu fördern, daß beim Wiederzusammentritt des Hauses
die

die

Aus

Lorithre" nacli

Aussc&lt;hußberichte vorliegen.

Zur Geschäft3ordnung hat das Wort der Herx
geordnete Dr Weyl.

ib
Ab

Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.): Es is
für das ganze Haus wichtig, zu erfahren, ob der Her?
Präsident die Absicht hat, die Vorlage, betreffend Groß:

10683

„VerfassungtgevendePreußischeLandesversammlung 132.Sizungram351März 192040 684

(Zur GeschäftSordnung]

[Ausges&lt;ieden]

[Dr Weyl, Abgeordneter (U. Soz.- Dem.)]

PN Ges&lt;äftsordnun "En uss&lt;huß

Berlin, die ja vom Ausshuß shon in zweiter Lesung

1620877

|

verabschiedet ist, bald nach den Fexien auf die TagesDeer

Bräsivent Leinert: Die Vorlage Groß-Berlin
joll am zweiten Tage nac) dem Wiederzusammentritt
des Hauses hier zut Verhandlung kommen.

berg)
Hollmann

Im übrigen hat si&lt; gegen meinen Vorschlag Wider-

ppenhoff

Unterricht3auss&lt;uß

ordnung. der Plenarsigung zu seen. Dürften wir darüber

etwas erfahren?

[Eingetreten]

Regenfuß

Frau Heiser-Jaquet
Klupsch (Dortmund) (f. 29. 3.)
Neumann (König=(7000

König (Frankfurt)
Baumeister
Ruzzenburg
Richert

.

.

ipruch nicht erhoben; -- ich stelle fest, daß das Haus ihm

|

zugestimmt hat.
Nad den aufregenden Tagen, die wir hier in Berlin
verbracht haben, wünsche ich Ihnen allen glückliche Ostertage.
I&lt;h schließe die Sißung.

Frau Heiser-Jaquet '
EIIIE
pern)
MRig5: Cf. 29.3.)
Zimmer (Breslau) !

Frau Ege
Sami
ußenburg
Stubbe

Kimpel

Wittro&gt;

Dr
Faßbender (f. 30. 3.)
;
;

Grebe

MEREEen

Schluß der Sikung 4 Uhr 40 Minuten
Nied

Mitgliederwechiel

zige?

t

in

Ie den M

Sschütf

wechsel im den usSschüfsen

Ausgeschieden
Ug

Verstärkter ARTE MI Zan SF En

;

Eingetreten
9

21. AusSschuß (Siedlungsverband RuhrFreymuth

LN UBERDETIID

Stephan

Hauptauss&lt;huß
Dr Friedberg |
Dr Hagemeister
Graef (Anklam)
30. 3
Schmidt (Stettin)
Dr Soeßsch ( (f. 30. 3.)
Eberbach

Garbe
Limberg
( (f. 29. 3.)
RawmimGenberg 8
10
Schluchtmann

Meyer (Rheine)
Haberland
Scudy
Meyer (Lippstadt)

v. der Osten

Kuhle

Sc&lt;hümer

Haseloff

1065(-Beginn der Sitzung 2 Uhr 15 Minuten

Präsident Leinert: I&lt; eröffne die Sikung.

Meine Damen und Herren, nach einem Erlaß
des Interalliierten AusSs&lt;usses für das
von den Alliierten besezte AbstimmungSgebiet
Obersc&lt;lesien ist den dort gewählten Abge »

»

ordneten
worden,Landes8versammsumdei RT
lungen derverboten
Preußischen

*

133. Sitzung ]

lung teilzunehmen.

Dienstag den 20. April 1920

(Hört, hört!)

omm wede

Die Mitglieder unserer Landes8versammlung teilen damit

Spalte

.

Verwahrung gegen die Behandlung der

das Schisal der Abgeordneten der Deutschen Nationalversammlung.

Gegen diese Vergewaltigung der aus

oberschlesischen Abgeordneten durch die

dem freien Willen de3 Volkes gewählten Abgeordneten

Entente... uur on on nn nn ur rr.

10688

erhebe

ich namens

der Preußischen Lande3versammlung

entschieden Cinsprud.

Verwahrung gegen die Behandlung der

*

Kreise
Eupen, Malmedy und Monschau
durch
die belgische Regierung... .....

10688

e
gisch
3
3
Vor Eintritt in die Tage3ordnung (Ab=

Die

|p 2 nv ies Bravo)

EE
. . 408 Oberschlesien
REG
Abgeordneten, die in

.

wohnen und

.

ge-

wählt sind, vertreten nicht nur den Bezirk Oberschlesien,
sondern sie sind Abgeordnete des ganzen Volkes.

sezung von der Tagesordnung)
(Sehr richtig!)
Dr "Borich: (Sentry SD LO690 65 7 durch dieses Verbot nicht nur die Rechte Fer
(

Nr 24 de

m Tag

ordmina

abaeept

9

oberschlefis&lt;en Bevölferung

abgesett)

und die Rechte der

=

geordneten aus Oberschlesien, sondern auch die Rechte

Hleitie ANfragem ....». &gt;&gt; oda eml 0OI1UNDeS ganzen preußischen: Volkes verlegt.

(Kleine Anfrage Nr 420 --- Drucsache
Nr 1736 -- nicht erledigt)

(Sehr richtig!)
Diese Verhinderung der AusSübung der Rechte der Abge-

.

ordneten verst ößt außerdem gegen den FriedenS8=

Beratung des Vertrages zwischen Preußen

vertrag und verstößt auch gegen das Selbst-

und Oldenburg über die Abänderung

bestimmungsred&lt;t des Volkes, das die Entente

des Staats8vertrages vom20. August 1878,

durc; den Friedensvertrag angeblih

betreffend den Anschluß des Fürstentums
Birkenfeld an den Bezirk des Landgerichts zu Saarbrücken und des Oberlandes8gericht8 zu Cöln -- Dritsache

machen will.

Nr 2136

:

107412 ahrung einlegt gegen diese allem Recht und aller

SENEN SINNEN GEG SUE

Gerechtigkeit

Beratung der Anordnung des Ministers
des Innern über die Verwaltung des
südlich des Memelstroms gelegenen Teils
des Landkreises Tilsit

---

|

Zweite und dritte Beratung des Geseßentwurfs, betreffend die Ausdehnung des
UF

-

unserer

Ab-

noch folgendes zur Kenntnis geben:
Ml 0) 74:3

Nach Artikel 34 Abs. 2 des FriedenS3vertrages sind

die

Knappschaftsgesezes auf Erdölbetriebe

Behandlung

|
Bravo!)
Dann, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen

|

-- Drucksachen Nr 906, 2112

hohnsprehende

geordneten.

Drucksache

M ZLIT aaa ee wem ere wun 5

zur Wahrheit

154)
(Hört, hört!)
Von der Preußishen Regierung muß die Landesversammlung verlangen, daß sie entschieden Ver-

Bewohner

der

Kreise

Eupen-Malmedy

während 6 Monate nach Inkrafttreten des FriedenS3vertrages berechtigt, in Listen, die von den. belgischen
10713

Behörden ausgelegt werden, schriftlich den Wunsch aus-

zudrücken, daß diese Gebiete ganz oder teilweise unter

Re

en

'

?

SEE ZEE

TG
2 EEE 008: 2ASSIEREN
7 Die
elgisc&lt;e Behörde versucht, systematisch
diese WillenS3-

;

Tages8ordnung für die 133. Sitzung .... 10715

fundgebung SN DOR LEINE Abstimmung kann wohl

Mitgliederwechsel in den Ausschüssen. . . .

den beiden Städten Eupen und Malmedy sind Listen

4407

:

i:

»

10716

nicht

geredet

werden

=

zu verhindern.

Nur in

ausgelegt. Die ganze Landbevölkerung soll nach diesen
einer Person

erfordert nach den Formalitäten eine

Viertelstunde bis 20 Minuten,

*) Auf Grund der Ermächtigung am Schlusse der
132. Sizung (Spalte 10682) seßzte der Herr Präsident
die 133. Sißzung auf den 20. April Nachmittag 2 Uhr an

(960, hört)
so daß in 6 Monaten im allergünstigsten Falle ein Drittel
der Stimmberechtigten sich überhaupt eintragen lassen

mit der am Schlusse dieses Berichts -- Spalte 10715 --

könnte.

abgedrucdten Tagaesordnung.
433. Sitzg Landesver|. 1919/29

(Hört, hört!)

711

10659 . Verfässunggebende Preußische Lände8versammlüng 133. Sißzungam 20.April 192010606
[Verwahrung gegen übergriffe der Entente]
SEU

ZIN

Der Abgeordnete v. Kardorff hat gebeten'mm
zur Erholung seiner Gesundheit drei Wochen zu b,

[Präsident Leinert]
Offensichtlich ist, daß diejenigen, die sich durc&lt;ß die Ein-

aria) en.
APCWAUNE
JalEFRIREEUN
.
6 „9 S7 pruch wird nicht laut.
Die Urlaubeinfind

tragung in die Listen zum Deutschtum bekennen, der

|

Schädigung durch die Belgier ausgeseßt werden sollen.
.

I&lt;h habe beurlaubt:

N

Weiter kommt in Frage, daß die Frankwährung

den Abgeordneten Oswald vom 20. bis 22. April,

die im Aachener Bezirk arbeiten ; das wird eine kata-

beide zur Teilnahme an der Tagung des All:

Staberau
für sih
beansprucht.
Der Schaden
Verlust
dieser Bahn würde
ungeheueren
wirtschaftlihen

vn,EAF
12 Broninm
mgeschäften,
20. 7
- Aprilm Mein
zur Erledigung
von Diens

nach sich ziehen.

den Abgeordneten Schulze (Sangerhausen) „zu

eingeführt werden soll unter Ausschluß der Arbeiter,

den Abgeordneten Wiglow vom 20. bis 23. April

strophale Wirkung für diese Arbeiter haben.
M onschau
anerliegende
kommt in Eisenbahn
Beitam daß KalterherbexrgBelgien die im Kreise

gemeinen Deutschen Genossenschaftsverbandes
in Nauheim ;
|I“
.
:

ausgebrohen, durch den Arbeiter, Bürger und Angestelte den Abgeordnet n'
Auf Grund dieser Vorkommnisse ist am lezten Mitt-

Erledigung dringender Berufsgeschäfte vom

woch, den 14. April, in Eupen - Malmedy ein Streik

20. bis 24. April,

gegen
der Vergewaltigung
protestieren. verDa
wurdendiese
die I.
Führer
der Gewerkschaften

-

haftet; sie sind zum Teil aber wieder frei gelassen.

8 85|

Es handelt si dabei um eine große Kundgebung im
deutschen Sinne.
Ich glaube im Namen der Lande3versammlung zu
handeln, wenn ich der Bevölkerung in diesen Kreisen die
Sympathie der Landes8versammlung

für heute.

ELE

5

Qranfheit

M 909798019 0 Fanfuann egen 5 u
er Abgeordnete Müller (Neuwied) vom 3
“
April 5 Seien an Der In vs
Allgemeinen Deutschen Genossenschajtsverbandes

für

in Nauheim.

|

diese Kundgebung au3sspreche.

Es sind mehrere Vorlagen eingegangen

(Bravo!)

Ich bitte den Herxn Beisitzer, das Verzeichnis zu verlesen

J&lt;h darf wohl namens der Lande8versammlung noeh

folgendes hinzufügen:

.

BVreeour,

Schriftführer

(Soz.-Dem.):

Es sind

eingegangen:

1. Die Forderungen der Bevölkerung

von der Preußischen Staatzregierung:

der Kreise Eupen, Malmedy und Monsc&lt;au machen wir
zu den unseren. Die Bevölkerung ist unserer

ein Gesezentwurf zur Abänderung einiger
Vorschriften des Gemeindeabgabenrechts

FE
in jen Fall je eaten
DID
.
Wir verlangen mit allen
Streikenden,
daß
die

ein Krüppelfürsorge,
Gesegentwurf, betreffend die öffentlicht

aus Anlaß de3 Streiks Verhafteten sofort auf

freien Fuß geseßt werden, und daß sie für ihre

aufrechte vaterländische Gesinnung keinen Schaden

a

3. Wir

erkl

4

:

t der

:

protestierenden

58

EE

|

Bevölkerr

r

ES GR, März d 7 He eiteraI

erleiden.
.

ian

9 Durin Senne it

F

lagen

ue):

.

daß wir 2 TS R Nn .T ire est En A De S Zern

von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten;

gegen den Friedenövertrag verstößt, widerseßen.
Mit der Bevölkerung der genannten Kreise sind wir eins,
daß wohlerworbene deutsche Rechte und deutscher Boden

Niederschriften über die Sißungen des pal:
lamentaris&lt;en und des Sachverständigen:
Beirats, betreffend Übertragung der preußi:

uns nicht geraubt werden dürfen. Was deutsdist,
jol1l deuts&lt; bleiben!
(Bravo!)

jen Staat3bahnen in die Verwaltung de
teiches,
von den Abgeordneten Graef (Anklam) 'und
Genossen:

Beisißer sind heute die Abgeordneten Dinslage

eine Große Anfrage über die Auflösung der

im
itconr
Die Rednerliste führt der Abgeordnete
Brecour.

Einwohnerwehren.

Die Abgeordneten Pezel (Königsberg) und Beutler veranlaßt.
Präsivent
Leinert: Dru&gt; und Verteilung it
Die Große Anfrage ist derm Staatsministerim

sind in die Landesversammlung eingetreten.

. Folgende Mitglieder haben ihren Wahlauftrag

mitgeteilt worden.

|

zur Landesversammlung niedergelegt:
- Der Mitgliederwechselin ven Au STG
der Schriftleiter Paul Hennig aus Halle (Saale), eat Schlusse des Berichis über die heutige Situn

Kn den 13. Wahlkreis (Merseburgder Töpfer Josef Kneifel aus Neiße, der den
Wahlkreis 10 (Oppeln) vertreten hai.

Dem Herrn Minister des Innern habe ich die Erledigung

Bor Gintritt in die LageSorbnung
311

Ns zur

8

;

Geschäftsordming ver "Herr"

3

1!

Abgeotöit

:

Dr Porfc&lt;, Abgeordneter (Zenir.): Auf Grund di

der Wahlaufträge mitgeteilt; die Wahlkommissare sind

Besprechung im Ältestenrat stelle ih den Antrag, Nr 2

telegraphisch benachrichtigt worden.

der heutigen LTageSordnung abzuseßen und die Besprechun

.
Der Abgeordnete Dr Cohn hat gebeten, ihn zu einer
Reise bis zum 25. Mai zu beurlauben.

zu verbinden mit der demnächstigen Beratung des Haups
hauShalts für 1920.
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[Zur Geschäftsordnung]

;

=.

-

.

FEEN

Witwen und Waisen, sind deShalb meistens saßungs8-

|

. Präsident Leinert: Sie haben den Antrag ge-

gene
ii ien
ZAuferstüpingen
engeinteien,erdieWert
sie
auf
Grund
der früheren
Satzungen erhalten.

dieser knappschaftlichen Unterstüßungen ist infolge der

hört. Beiverfpr uwird zimt laut. - Id stelle fest, gußerordentlich verminderten Kaufkraft des Geldes ganz
daß das Haus em Antrage eigetreten ist.

erhebli gesunken. Um eine Besserung der hierdurch

Wir treten in die Tages8ordnung ein.

und durch die allgemeine Teuerung bewirkten Notlage

Erster. Gegenstand ist die

I

Fleine Musrage Nr 274 der Nügeord-

neten Langer (Oberhausen) und Tegeder

über die Notlage der Knappschaft8invaliven und -Witwen --“Drucsache Nr 1180

pernappsjchafti5vereinen
UPN zuoder
sc&lt;haffen,
sind ihnen
vo den
eilen
von den
angehörigen
Werksbesizern und Werksbesizervereinen sowohl während
des Kri

is

inäbeloat

in

?*
rieges als insbesondere in
regeln getroffen worden, dur&lt;g

Ber

Nehl

it Maß.

der leßten Zeit Maßdie den besonder8

Ih ersuche den Herrn Fragesteller, Abgeordneten
Langer (Oberhausen), die Anfrage zu verlesen.

bedürftigen knapps&lt;haftlihen Invaliden, Witwen und
Waisen außer den durch die Saßung für Notfälle vorgesehenen außerordentlichen Unterstüßungen besondere Teurungözulagen gewährt werden. Neuerding3 wird in den

Langer (Oberhausen), Abgeordneter (D. V.-P.):
Die wirtschaftliche Notlage der Knappic&lt;haft38-

Kohlenrevieren auch dur&lt; Abgabe von Hausbrandkohle
33, billigen Preisen den Knappschaftsinvaliden und

ordentlich groß. Ihre Rentenbezüge reichten
Imon in FriedenSzeiten kaum zur Beschaffung

Ist hiernac&lt; anzuerkennen, daß Vereine und Werksbesißer bemüht sind, die Notlage der Altpensionäre zu
mildern, so kann troßdem nicht in Abrede gestellt
werden, daß gerade unter den Altpensionären vielfach

invaliden und -Witwen ist zur Zeit :außer-

des zum Leben unbedingt Notwendigen aus.
Bei der jezigen außerordentlihen Teuerung sind

fie völlig unzureichend.

Nach Lage der Sache ist. mit einer Erhöhung
der Renten dur&lt; die Knappschaft3vereine niht

Witwen willkommene Unterstüßung gewährt.

noc&lt; immer Notlage herrscht. Dieser Notlage abzuhelfen,

zu rechnen.
Ist die Staatsregierung bereit, Staatsmittel
zur Behebung der Notlage der Knappschaft8invaliden und -Witwen zur Verfügung zu stellen,

ist sehr schwierig. Die Lage der Invaliden und
Witwen bei den Knappschaftsvereinen kann nicht
anders beurteilt werden, als die der Rentenempfänger
bei den übrigen Sozialversiherungen.
Soweit die
Leistungen der Vereine die auf der sozialpolitischen
Gesekgebung des Reichs beruhenden, der deutschen Arbeitex-

oder welche Schritte gedenkt sie sonst in dieser
Hinsicht zu unternehmen?

schaft im allgemeinen zustehenden Versicherungsleistung
umfassen oder ersetzen, unterliegt die Frage der Erhöhung

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der

dieser Leistungen der Zuständigkeit des Reichs. Nur das
Reich kann eine allgemeine Regelung dieser Frage herbei-

Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staat3-

führen; eine Sonderbehandlung der Knapps&lt;haftsinvaliden

regierung.

und Witwen würde unzweifelhaft eine Rückwirkung auf

Reuß, Wirklicher Geh. Oberbergrat, Regierungsvertreter: Um die Lage der nat Hen RE,

vie
Sen Jere
Reue
tn
viejseSIEM
Äufgabe ei
des Rei&lt;ms
nicht ehen
übernehmen.
Injofern
es sic) bei den Leistungen der Knappschaftsvereine um

Witwen und Waisen richtig zu beurteilen, muß man

Line Sonderversicherung handelt, die unter leichteren Vor-

versicherung durchweg auch den Bergleuten und ihren
Hinterbliebenen geseßlich zustehen, und daß auch die

anerkennt, nur in AuSnahmefällen möglich. Der Preußische
Staat hat in seiner Eigenschaft als Werksbesiker sc&lt;hon

davon ausgehen, daß die auf der sozialpolitishen Gesezgebung des Reichs beruhenden, der deutschen Arbeitershaft im allgemeinen zustehenden Leistungen auf dem
Gebiete der Krankenversiherung, der Invaliden-, Alter3und Hinterbliebenenversicherung, sowie der Unfall-

während des Krieges und nac&lt;h seiner Beendigung
durc) Reichsverordnungen gewährten Erhöhungen dieser
Leistungen den Bergleuten und ihren Hinterbliebenen
zugute kommen. Etwaige Kriegspensionen müssen den

'nappschaftlihen Invaliden, Witwen und Waisen unverfürzt ausSgezahlt werden. Zu diesen der deutschen

Arbeiterbevölferung ohne Unterschied zufließenden reichs-

ausseßungen erworben wird, als bei der reichsgeseklichen
Sozialversicherung, ist, soweit nicht Hilfe dur&lt;h freiwillige Leistungen Dritter erfolgen kann, bei der durch
den Krieg geschwächten Leistungskraft der Knapps&lt;haftsvereine eine Abhilfe durch diese, wie ja auch die Anfrage

[eit längerer Zeit unter Aufwendung bedeutender Mittel
dur&lt; Bewilligung von Teuerungszulagen hilfreich eingegriffen und wird jede weitere Maßnahme zur Behebung
einer wirklichen Notlage auf diesem Gebiete auch künftig

ohlwollend prüfen. Vor allem ist er bereit, sich in Gemeinschaft mit den Privatwerken an einer Erhöhung der

freiwilligen Werksbesiterzulagen zu beteiligen. Darüber

geseßlichen Leistungen treten für die Bergleute und ihrer
Hinterbliebenen die Leistungen der landesgeseßlihen
fnappschaftlihen Sonderversiherung nach näherer Bestimmung des Gesees hinzu. Der Anspruch auf diese
Leistungen wird unter leichteren Voraussezungen erworben,
als der auf die Leistungen der reichögesezlihen Invaliden-

Hinaus auch für Invaliden und Witwen von privaten
Bergwerken besondere staatlihe Mittel zur Milderung
der Notlage, von der "auch weitere andere Kreise des
Volks getroffen werden, zur Verfügung zu stellen, würde
angesichts der bereits vorhandenen auf Geseß beruhenden
Sonderstellung der Bergleute und ihrer Hinterbliebenen

In der letzten Zeit sind angesichts der großen Entwertung des Geldes die Knappschaft3pensionen in zahl-

derer Arbeiterklassen, bei denen die Notlage im gleichen
der höherem Maße besteht, eine Sonderversorgung aber

und Hinterbliebenenversicherung.

reichen, namentlich größeren Knappschaftsvereinen erhebli

erhöht worden. Bei anderen Vereinen stehen derartige
Erhöhungen in nächster Zeit bevor. In der überwiegenden Mehrzahl der Vereine beschränken sich indessen
die Erhöhungen auf die zur Zeit der Erhöhung noc&lt;4
aktiven Mitglieder. Die sogenannten alten Invaliden,
133. Sitzg LandeSvers. 1919/20

zu zahlreichen nnd nicht unbegründeten Berufungen anfehlt, führen müssen.

Für besondere Notfälle werden die Reichsmittel,
welche zur Unterstüßung von Gemeinden oder Gemeindeverbänden auf dem Gebiete der Kriegswohlfahrtspflege

bereit gestellt werden, auch weiterhin für bedürftige Knappschaft8invaliden und Witwen nußbar gemacht werden.
744*
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I&lt; bitte den Herrn Abgeordneten Heller, an Stelleiöes

==

="

Herrn Fragestellers die Anfrage zu verlesen.

mweusdent Leinert: Wir kommen zum zweiten

|

SENEDRE
Genen
: s 2
ie Fortführung und
Vollendung des
Mittel:

Kleine Anfrage Nr 279 der Abgeordneten

landkanals ist eine der dringendsten volkswirt

Weissermel und Dr v. Kries über die
überteuerungszuschüsse für gemeinnützige

schaftlichen Aufgaben der Gegenwart.
Ist die Staatösregierung unter Würdigung

Baugenossenschaften -- Drucksache Nr 1186

dieser Tatsache bereit, der verfassunggebenden

Ich ersuche den Herrn Fragesteller, Abgeordneten Weissexmel, die Anfrage zu verlesen.

Preußischen Landesversammlung
möglichster Beschleunigung eine

mit größt
entsprechende
Vorlage zugehen zu lassen, wenn ja, wann gedenkt
sie diese Vorlage einzubringen?

Weissermel, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):
In lekter Zeit mehren sich die Klagen darüber,

ruüfident Leinert: Zur

Beantw oriunmnmn

daß gemeinnüßige Baugenossenschaften, insbe- TEE is das Wort der RE R der ZE
sondere Beamten-Bauvereine, welchen die Gewährung

von

Überteuerungszuschüssen

zugesagt

oder in Aussicht gestellt war, und die deShalb nur

regierung
:

v
:

Sympher, Ministerialdirektor, Regierungsvertreteit

nach Lage der Verhandlungen solche Zahlungen
in ihre Berechnungen einstellen konnten und
daraufhin Bauten begonnen haben, diese Zuschüsse
angeblich wegen Erschöpfung der Mittel niht mehr
erhalten haben.
Diese Genossenschaften sind durch den Ausfall
der Zuschüsse nicht nur in der Vollendung Der be-

In Würdigung der Tatsache, daß die Fortführung und
Vollendung des Mittellandkanals eine dringende volks
wirtschaftliche Aufgabe der Gegenwart ist, werden die Vor:
arbeiten mit größter Beschleunigung betrieben. Die in
Ministerium der öffentlichen Arbeiten ausgearbeitete Denk
schrift unterliegt gegenwärtig einer Prüfung durch die zu:
ständigen Wasserstraßenbeiräte und sonstige Beteiligte,

Kredit erschüttert und in ihrem Bestehen in Frage
gestellt.

Präsident Leinert: Wir kommen zum vierte

gonnenen Bauten behindert, sondern auch in eine
finanziell bedenkliche Lage gekommen, in ihrem

Sodann soll so schnell als möglich eine Vorlage bei Der
Landesversammlung eingebracht werden.

: ekfannt,
EN undder was
SIe89
Gegenstand der
Tage3ordnung:
gedenkt sie zudiese
tun,500:
um diesen
:

|

dringenden Notständen abzuhelfen und den wirt-

Kleine Anfrage Nr 335 des Abgeors:

schaftlichen Ruin solher Genossenschaften zu ver-

ülagen der Feldeisenbahner -- Drucksache

.

:

neten

hüten? Ist sie inbesondere auch in der Lage, eine

Zusammenstellung über die Zahl der in Frage

Ommert

über

die

Teuerungs:

zu igen

das

|

N

kommenden Genossenschaften und der erforderlihen

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten Ommett,

Mittel vorzulegen?

die Anfrage zu verlesen.

(mit erhobener Stimme:)

Ommert, Fragesteller (D. Dem.):

Berlin, den 10. November 1919

Ist es der Staatsregierung: bekannt, daß die

(Hört, hört!)

im Osten während des Krieges verwendeten Feld-

eisenbahner dieselben Teuerungsbeihilfen erhalten
haben, wie die Eisenbahner in der Heimat, da-

Präsident Leinert: Zur Beantwortung der
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staat3-

gegen diejenigen Feldeisenbahner, welche an den

regierung.

übrigen Fronten beschäftigt waren, derartige Zu
lage nicht erhielten?

Hahn, Stadtrecht3rat, Regierung3vertreter: Wenn
Baugenossenschaften die Gewährung von Überteuerungszuschüssen zugesagt worden ist, so sind diese Zusagen stet3

gehalt
Se
in 2m sol&ltStelle
;he Zuschüsse
nicht
ewilligt, wm
aber vorher
an maßgebender
derartig
in
Aussicht gestellt sein sollen, daß daraufhin Bauten begonnen

.

Ist die Staatsregierung bereit, die dadurh
entstandene Unzufriedenheit unter den ehemaligen
Feldeisenbahnern in irgendeiner Weise zu bs

seitigen ?

ET

.

.

ee

:

..

Präsident Leinert: Zur Deonfiporiung der “*

werden konnten, sind der Staatsregierung nicht bekannt.

[rage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats

Sie 7a daher auch keine Zusammenstellung über die Zahl
dieser Fälle geben. Sofern Bauvereinigungen Bauten

Legrerung.
Seuser, Regierungsassessor,

weniger begründeten Hoffnung auf die Bewilligung von

ßobnpediensteten des Ostens während der Demobilmachun

haben, wird versucht werden, ihnen naß Möglichkeit aus

„ordneten Kozur und Kronen der Nationalversammlung

kosten zu gewähren. ,

ministers eine besondere Mahnanne die unter dem Dru

ohne bestimmte Zusage, also lediglich in der mehr oder 54, Deuser
Überteuerungszuschüssen, im Laufe dieses Jahres begonnen

etwa wieder verfügbar werdenden Zuschüssen Überteuerung3I...

G

.

ERT

.

Mensivent veinert: Wir kommen zum dritten

egenstand der Tagesordnung:
Kleine Anfrage Nr 322 der Abgeorösneten Wittmaac&gt; und Genossen über den
Mittellandkanal -- Drucksache Nr 1343

Regierungsvertreter

LINE ages M Ne wein

1941 nach der Beantwortung der Anfrage Nr 340 der Al

(Drucksache 1919 Nr 1426) seitens des Hern Reichswehr“

der

Verhältnisse

von

der

Reichsverwaltung

getroffen

worden ist. An dieser Regelung war die Preußische Re-

gierung in keiner Weise, insbesondere nicht an der Koste!
deckung, beteiligt. Abgesehen von dieser Ausnahme ist ei
verschiedene Behandlung der Feldeisenbahnbediensteten de
Osten3 und der anderen Jronten nicht erfolgt.
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anzunehmen, daß die Einfuhrgenehmigung versagt wurde,

weil aus Gründen der Prei3- und Finanzpolitik es ein-

...
.
Bräsivent Leinert:

.
Wir kommen nunmehr zum

fünften Punkte der Tagesordnung:

kann, im Auslande selbständig Käufe vorzunehmen.

Kleine Anfrage Nr 340 der NAbgeordneten Dr Seß und Genossen über die
Fischyerforgung m weiche (Gei
4

.

(

REGE

M

Inen Gemeinden wie Firmen nicht mehr gestattet werden
Jie
3
2.1.
Qs

Präsident Leinert: Wir kommen zum.sechsten
Gegenstand der Tage3ordnung:
Kleine Anfrage Nr 345 des Abvgeord.

ie

T&lt;h ersuche Herrn Abgeordneten Schüling, in Vertretung

Lanvrat8 des Kreises Waldenburg in

des Fragesteller3 die Anfrage zu verlesen.
0.7.

Schlesien -- Drusache Nr 1413
3

Schüling, Fragesteller (Zentr.):
X

.

neten Conradt über die Entlassung des

Tu

:

In Nr 220 der „Kölnischen Voklk3zeitung

u

vom 24. November 1919 findet sich die Anzeige

9!

:

IM Mum SERe Abgeordneten Conradi,
Sbs

?.

Conradt, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):

2 2106en M Gosihanses inder fwlgende
EEE SEEN aben M ENEITen

Der Landrat des Kreises Waldenburg i. Schlef.
v. Göß ist seiner Stellung enthoben worden.

Ficsmpreise einstweilen feine Fleisc&lt;hgerichie

IEn BE INENRTLG MER SUb NeRGRN

.

I

;

;

,

;

r

.

wech? Fie, Deiwihers Heringe weren in

:

.

dies

angeblich

aus dem Grunde geschehen

Verhaltung3maßregeln darüber eingeholt hatte,

ebier Zeit von der Reichsfischversorgung
G. m. b. H. in Berlin beschlagnahmt und ins
unbesetzte Gebiet geschafft.
Die Behauptung, daß von der Fischversorgungsgesellschaft Fischsendungen, die für das besekzte Gebiet bestimmt sind, beschlagnahmt und ins un-

wie er sich zu der Wahl eines wegen Meineides
vorbestraften KreisSausschußmitgliedes zu verhalten habe.
Die Enthebung des Landrates von seinem
Amte troß seines korrekten Vorgehens hat bei
einem großen Teile der KreiSeingesessenen be-

mit Zuchthaus

besehte Gebiet geschafft werden, findet auch ander-

greifliches Aufsehen erregt, zumal sic Landrai

weite Belege. So ist es 3. B. geschehen mit einem
für ein bekanntes Bonner Importhaus bestimmten
Waggon Fische. Derselben Firma ist die Erlaubnis verweigert worden, mehrere tausend Büchsen
Milch von Amsterdam sowie eine große Menge
Schmalz einzuführen.
:
. „Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um
dieser unerträglichen Benachteiligung des sowieso
shon schwer genug leidenden besekten Gebietes

v. Göß in seinem Kreise großer Beliebtheit erfreute
und an seiner Stelle der Gewerkschaftssekretär
Müde -- eine für dieses Amt nicht vorgebildete
Versönlichkeit =- getreten ist.
Wie rechtfertigt . die Staatsregierung dieses
Vorgehen, und ist sie gewillt, die bewährte Arbeitskraft des gemaßregelten Beamten anderweitig im
Staat3dienst zu verwenden oder aus welchen
Gründen soll auf seine weitere Tätigkeit verzichtet

alsbald ein Ende zu machen?

werden?

Präsident

Leinert:

Das

Wort

zur

Beant-

0...

|
&gt;

a

d

wortung der Kleinen Anfrage hat der Herr Vertreter Winee Weine ei: II(Si
der Staatsregierung.
VB

regierung

,

i

Z

,

R

i

:

:

.

'

,

Die Rüger CENEPEILI SRRernn NS07 ne
Cronau, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreier:
Derlin in 15 Zeit u Fesehien Gb erfwiut? Über: Zwischen dem Landrat v. Göß in Waldenburg und der
nahme von Jischen und Fischwaren stüßzt sich auf die bestehenden Ei
vorschriften.
Nah
di
Narichriften ist

ehenden

Ginfnnpsmrisen

Nom diesen Vorsmrifien if

jozialdemokratischen Fraktion des Kreistag3 ist es im
September 1919 zu tiefgehenden Meinungsverschiedenheiten

gefommen, weil der der Sozialdemokratischen Partei an-

enefühe MEREN M EUNn ir gehörige unterm 2 Juli NS aan Schwurgericht in
ischversorgung

G.

m.

b.

H.

anzumelden

und

daxf

nur 5; Genehmigung dieser Stelle in den Verkehr |

30

DIS,

ZES

.

|

Schweidnig wegen Meineids rechtskräftig mit 1 Jahr

bracht werden. Es handelt sich sonac) um Ware, die unter
Berleßung der bestehenden geseßlichen Vorschriften in das

3 Monate Zuchthaus bestrafte Buchdrüereifaktor Hoffmann
1 Weißstein zum Mitglied des Kreistages und des Kreis-

Steefueahten IS

ZIBtENNS m

Beanstandung dieser Wahlen mit Rücsicht auf 8 31 des

Distallgomeine Wirts Haft8la 27 UBTANAEUTETAUUUUE
Dur:
g
n
ge Vet
9

ur&lt;führung der bestehenden Vorschriften über die Zengu der Einfuhr, soweit dies irgendwie durchführ-

Reichsstrafgesegbuches in Verbindung mit 8 96 der Kreisordnung für geboten hielt. Die sozialdemokratische Fraktion
+ 3 Gröigtags, die 25 von 46 Kreistagsfiten inne hat und
Hoffmann n18 Das Opfer eines politischen Prozesses an-

Über den nach Bonn bestimmten Waggon Fische hat

legt und gab in der Kreistagssizung am 1. Oktober 1919

durch die Bewirtschaftungs tele- bzw. der Einzieh :.
Pf

47
0.4
;
7.
Reich8gebiet
eingeführt
ist und infolgedessen
der Übernahme

ari

.

SD.

,

DEL

.

ich, da nähere Angaben nicht vorliegen, nichts Genaueres
eststellen lassen.
|
' Ebenso läßt sich ohne nähere Angabe des Namens der
Bonner Importfirma über die Richtigkeit der Angaben,
vetreffend die Verweigerung der Erlaubnis zur Einfuhr
von Kondensmilh und S&lt;hmalz nichts ermitteln. Es ist

133. Sitg Landesvers. 1919/20

gewählt worden war, der Landrat aber, sobald
1 uöSschusses
|
;
.

.

|

sicht, fühltse sich durch dieses Vorgehen de3 Landrat3 ver-

eine Erklärung ab, in der sie sich mit ihrem Fraktionsmitglied Hoffmann solidarisch erklärte, dem Landrat v. Göß

ihr tiefstes Mißtrauen aussprach und es ablehnte, mit ihm
länger gemeinsam zu arbeiten. Dieser Konflikt, in dem
dem Landrat das Gesetz zweifellos zur Seite stand und in
dem die Staatsregierung, wenn er sich an sie gewendet hätte,
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onFun Femin Zie SURFNTSOLNNGINDENGEN äl

ihm unbedingt hätte Recht geben müssen, hat dazu geführt,
daß der Landrat ein weiteres gedeihliches Zusammenarbeiten
mit den Selbstverwaltungskörperschaften des Kreises für
eine Unmöglichkeit hielt, weShalb er selbst seine Beurlaubung
nachgesucht hat. Diese ist ihm gewährt worden. An seiner

Kohlensyndikat hatte entsprechende dringende Anweisung exalten und konnte nach Einsehen der Überschi&lt;hten im
Ruhrbezirk in der ersten Hälfte des Monats März die
Lieferungen nac&lt; Geestemünde erheblich verstärken. Die
politischen Unruhen der zweiten Märzhälste haben leider

Waldenburg zunächst der Gewerkschaftssekretär Müde beauftragt, dessen Berufung den parteipolitischen Mehrheits-

Derr Neichskommissar für die Kohlenverteilung hat jet
von neuem die dringende Anweisung ergehen lassen, die

"/

[Cronau, Geh. Regierungsrat]

uU

EE

,

,

... Pu

nisse dies Matan" I ReiniWein

Stelle wurde mit der Verwaltung des Landrat3amt3

(Inn Rückgang der Anlieferungen zur Folge gehabt. Dex

verhältnissen des Kreises entsprach und der für das Am
geeignet erschien. Am 31. vy. Mis wurde an seiner Stelle

Bunkerkohlenlieferungen, und zwar insbesondere die nach
Geestemünde, unverkürzt zur Ablieferung zu bringen. 4

Kreisdeputierte Schulz vom Kreistage für das Landrats-

fohlenlieferungen weiterhin Aufmerksamkeit schenken.

der gleichfals der mehrheits ozialistischen Partei angehörige ...
amt einstimmig in Vorschlag gebracht und daraufhin am
;

eee

7

|

3050Ne mit der kommissarischen Verwaltung des Kreises

...

:

Präsident Leinert:

:

Wir kommen zum

Gegenstand der Tage8ordnung:

=

0

achten

In

Von einer Amtsenthebung und Maßregelung des
Landrats v. Göß kann bei dieser Sachlage keine Rede sein.

Kleine Anfrage Nr 392 der Abgeordneten
Mentzel (Stettin) und Genossen über Be:

Ren Saimen, Fähigkeiten und Leistungen ent-

= Drujache Nr 1622

Landrat v. Göt hat nach Ablauf des ihm gewährten Urlaubs

schaffung von Nähgarn für die Schneider

|predgende anderweite Verwendung im Staatsdienst gej
Under:
.
M
RN877
4
I&lt;h ersuche den Herrn Fragesteller, Abgeordneten Menßäeh,
funden; er wurde der Regierung in Liegnitz zugeteilt.
die Anfrage zu verlesen.
N
Präfivent Leinert: Wir

Behand,

k

i

WM ügel (Stettin), Fragesteller (D--nat. VPP;

Kleine Anfrage Nr 373 der Abgeordneten Oellerich und Genossen über die

. Im Scneiderhandwerk herrscht seit Wochen
eine Not an Nähgarn, welche die Betriebe zum
Senn,
zwin wenn nicht bald Abhilfe gejaffen wird.

Fohlennot
ver Fischdampfer - Drucfache
Rr. 1507
*

|

r fommen zum siebenten

|

4

.

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller, Abgeordneten Oellerich,
die Anfrage zu verlesen.
„-

Ist die Staatsregierung

in

der

Lage, hier

helfend einzugreifen, gegebenenfalls auf die Reichs-

regierung einzuwirken, daß aus den Heeres:
beständen eine Überweisung an die Genossen-

Delserii
Froncsteler
(E03 Dee Em
„SIE
Der
aa Sregierung etannt,
daß
die
wenigen uns noch verbliebenen Fischdampfer in
Geestemünde wochenlang untätig im Hafen liegen

schaften des Handwerks erfolgt?

|

Präsident Leinert: Zur Beantwortung det
Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staats

FM,71
18Ws S02022020008uAMIT
Drittel gegenüber dem Vormonat zurücgegangen.

i

i

vertreter?

M2M38bannameDrDeNol55Baa27MiEENELE

s&lt;wer darunter leidet und zum anderen haben die
Tischgeschäfte in Geestemünde ihren Arbeitern angefündigt, daß sie wegen mangelhafter Fisch-

die Bewirtschaftung von Nähgarn bereits im Novembet
vorigen Jahres aufgehoben worden sind, ist der Herr Reichs
wirtschaftsminister nicht in der Lage, dem Schneiderhand+

EEI INT oer Leute entlassen müßten. werk Nähgarn zuzuweisen, da Vestände an Nähgarn nicht
; 339 ge es

erlustes der gesamten Handel8s-

mehr zur Verfügung stehen. Im Besiß der Textil-Not-

orien groß. Durch diesen Umstand wird dieselbe

hältni38mäßig geringe Menge, die für die eigenen Zwe

flotte ist die Arbeitslosigkeit in den Unterweser-

aber noh vergrößert.

|

.

der Notstand3versorgung dringend benötigt wird.

; it die Staatsregierung bereit, dafür zu sorgen,

aß die Fischereien ausreichend mit Kohlen versorgt werden?
In.

X

2

.

Minpt

das

R

Auch das Reichss&lt;haßministerium ist nicht in der Lage;

»em Schneiderhandwerk besondere Zuweisung von Nähgarnen aus freigewordenen HeeresSbeständen zu machen. 7
Die geringen, jeßt noch freiwerdenden Mengen werden;

Präfivent Seinert: Zur Beantwortung der

Asten jat

Ä

.

standsversorgung G. m. b. H. befindet sich nur nocheine ver?

709weit es sich um brauchbare und gangbare Sorten handelt)

Wort der Herr Vertreter der Staats- fast ausschließlich zen der Direktion Rer MeigSbetle M
|

Reen

ND

inmptich ergassessor, Negierungsvertreter:

ämter in Anspruch

genommen.

Die sonst no&lt;h

anfallen 3

Sorten werden folgenden drei Verbänden, von denen jeder

Dur&lt; sämtliche Fabrikanten Deutschlands der betreffenden Gar

MENTaang222WTERUREa0on Mar ARENEN 202.294 Veriitung beriefen:
sorgung des Fischereihafens Geestemünde mit Bunkerkohlen
um die JahreöSwende und in den Monaten Januar und

Februar leider nicht in dem Maße erfolgen, wie dies exr-

wünsc&lt;t war. Der Herr Reichskommissar für die Kohlenverteilung war sich jedoch der Wichtigkeit der Lieferung von
Bunferfohlen für die Hochseefischerei voll bewußt und blieb

| MEME AGRONEN402522enn
Detiher Glei CE renstraße 11;
„7

Zur

|

ERESEENGESS
:

2 Nähfäden aus Flachs, Werg usw: dem Veihäul)
deuts&lt;her Leinennähzwirnfabrikanten e. V., Neu
salz O. S.;

10699
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[Kleine Anfragen]

Studienräten und Professoren verlangen, solange

sHeufer, Regierungsassessor]

folgen.

in anderen Berufen ähnliche Ernennungen ex-

3. Stri&gt;-, Stie&gt;-, Stopf- und Häkelgarne: der Vereinigung deutscher Fabrikanten von Baumwoll-,
Strie- und HandarbeitS8garnen e. V., Baumdorf
bei Crimmitschau.

Darum richten die Unterzeichneten erneut
folgende Fragen an die Staatsregierung:
1. Warum sind die Beschlüsse der Preußischen
LandesSversammlung, Drusache Nr 1612

Die Verbände habenfür allerschnellste Zuführung der

zu Nr 279 noch nicht ausgeführt worden?

freiwerdenden Garne, die vorwiegend , noz) einer Umarbeitung bedürfen, an den Konsum Sorge zu tragen. Die
Fabriken beliefern nach Möglichkeit ihre alte Kundschaft,
hei denen in Friedenszeiten auch das Handwerk seinen
Bedarf gede&gt;t hat.
Bei den geringen, noch zur Verwertung gelangenden
Mengen erscheint es unzwe&gt;mäßig, jeht noh eine neue Art
der Verteilung vorzunehmen.

2 Wann gedenkt die Staatsregierung diese Bej&lt;lüsse auszuführen?
2 Was gedenkt die StaaiSregierung zu tun,
die klare Bestimmung des Artikels 109
Abs. 4 der ReichsSverfassung durchzuführen ?
Bräsident Leinert:

Das Wort zur Beant-

wortung der Kleinen Anfrage hat der Herr Regierungsvertreter.

Wräsivent Leinert: Wir fommen zum neunten

Segenstand der Tage8ordnung:
HSeuser, derRegierungsassessor,
eee
Die Antwort
Staaisregierung aufNEM
die en
Kleine
Anfrage
Rieste AusraneN390derAbnenedueten Nr 294 geht in klarer Weise auf die in der Anfrage beleihungen an Oberlehrer
|

Nr 1639

-- Drucsache

|

.

I&lt; bitte Herrn Fragesteller Abgeordneten Dr Schümer,
die Anfrage zu verlesen.
EIE
|
Sehümer, Fragesteller (D. Dem.):

rührten Punkte ein undenthält keine unrichtigen Behaup-

EN SFO unn u NEEBER woh
ie

seit

Inkrafttreten

der

Reichsverfassung

keine

Titel

mehr

pyerliehen hat, daß sie aber diejenigen Bezeichnungen, mit
vn Verleihung der Beamte einen höheren Amtsrang erält, nicht al3 Titel, sondern als Amtsbezeihnungen ansehen muß, deren Verleihung auch die Reichsverfassung

Die Antwort der Staatsregierung in 'der
102. Sitßung der Preußischen Landesversammlung vom 21. Januar 1920 auf die Kleine Anfrage Nr 294 Druesache Nr 1215 vom 14. November 1919 geht von falschen Voraussezungen

nicht verbietet. Bei dieser Sachlage konnte die Bezeichnung
„Studienrat“ ebensowenig weiterverliehen werden, wie die
Bezeichnung Baurat, Professor, Rec&lt;hnungsrat und die
lediglich eine persönliche Rangerhöhung herbeiführende Be-

aus und enthält unrichtige Behauptungen.

stellt die Staatsregierung ausdrülich fest, daß eine Ver-

Ein Wunsc&lt; der Philologen, die Bezeihnung

Studienrat beizubehalten, ist den Fragestellern

zeichnung „Geheimrat“ verliehen worden ist. Insbesondere
leihung des Titels „Professor“ an außerhalb des Ver-

Landes der Hochschulen und Akademien stehende Persön-

unbekannt und würde, wenner bestände, von ihnen

lichkeiten seit Inkrafttreten der ReichSverfassung bis auf

Rhilologen einmütig und na&lt;hdrülih mit Recht,
daß sie auch in dieser an sich belanglosen Äußerlichkeit nicht anders behandelt werden als andere
Berufe. Die Bezeichnung Studienrat ist mit demselben Recht oder Unrecht al3 Amtsbezeichnung
aufzufassen, wie die Bezeihnung Amtsgerichts-,
Landgerichtsrat oder Staats8anwaltschaft3rat. Versucht man, die zuleßt genannten Bezeihnungen

nahezu zum Abschluß gebra&lt;t war, nicht mehr ausgesprochen worden ist. (Es ist vielmehr mit Rücksicht auf
die zwischen der Preußischen und der ReichsSregierung
[&lt;hwebenden Erörterungen über die künftige Gestaltung des
Titelwesens auf Grund des Artikels 109 der ReichSverfassung die weitere Verleihung des Professortitels einstweilen eingestellt. Dagegen konnten die Bezeichnungen
»„Amtsgerichtsrat“, „Landgericht5rat“ usw weiterverliehen

nicht unterstüßt werden. Dagegen fordern die

mit dem Hinweis auf das Recht höherer Umzugs-

fosten usw als Amtsbezeihnungen nachzuweisen,

so ist doch der Titel Professor, der in den lezten
Monaten mehrfach an Künstler und Ärzte verliehen ist, feinesfalls als Amtsbezeichnung zu

einige wenige Fälle, in denen das Verleihungsverfahren

werden, weil sie eine Erhöhung des Amtsranges bedeuten

und deshalb unter den Begriff Amtsbezeichnungen fallen.

Die Staatsregierung hat in ihrer Antwort auf die vorhergehende Anfrage anerkannt, daß dieser Zustand unVesriedigend ist,

deuten. en : ist
is
unleugbar, daß troß
(sehr .richtig! im
rechts) .
. 4
der
Reichsverfassung Titel ver|
.
lichen werden, KZ aber ii bn die Be- Und mitgeteilt, daß sie eine befriedigende Lösung anstrebt.
Artikel 109

zeihnung Studienrat, die als Amtsbezeichnung
eingeführt worden ist, verweigert wird.
Die Ankündigung, die Titelfrage solle im Zu-

Auf die drei gestellten Fragen gibt sie folgende Antwort:
| Der Beschluß der verfassunggebenden Preußischen
LandeSversammlung, Drucksache Nr 1612 zu

sammenhang mit der Gehaltsregelung neu ge-

Nr 279 konnte in seinem ersten Punkt von der

ordnet werden, ist unverständlich, weil ein sachliher Zusammenhang nicht vorliegt, und weil die
Gerüchte, man wolle die Philologen gegenüber
den in der Titelfrage begünstigten Berufen künftig
auc&lt; in ihren Bezügen benachteiligen, uns vor-

StaatSregierung biSher nicht ausgeführt werden,
weil nach den gegebenen Verhältnissen seine Ausführung eine ganz unzweifelhafte Verlekung der
Reichsverfassung bedeuten würde. Es mußte daher
zunächst ein Einvernehmen mit der Reichöregie-

läufig noc&lt; unglaublich erscheinen. Die Anfkündigung ist umso unverständlicher, weil unmißver-

rung über die Auslegung de3 Artikels 109 Abs. 4
der Reichsverfassung, der wegen der Begriffe Titel

srändliche Beschlüsse der Landesversammlung vor-

und Amtsbezeichnungen manche Zweifel zuläßt

liegen, die die Ernennung von Philologen zu

und daher in keiner Weise klare Bestimmungen

133. Sitbg LandeSverj. 1919/20

1001% Verfassunggebende Preußische Lände8versammlüng1337 Sizing am207 April'1920: 4"
[Kleine Anfragen]

Cronau, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter:

il

Durc&lt;h das Reichsgeseß vom 2. März 1919 ist der Ein

[Seujser,enthält,
RegierungSassessor]
herbeigeführt werden.

Die Verhandlungen

Donn
Nu des beseßten Gebiets in alen Uinfonge Ent:
1Vädigung für die Lasten zugesichert, die durch Einquartie-

in ihrer ersten Antwort mitgeteilt hat, beabsichtige
das Reich, die Titelfragen mit der in Aus-

Iamilien verursacht sind. Insbesondere gilt dies nach 8 1b
des Geseßes für Aufwendungen an Beleuchtung, Heizung

4 ZUr jn INE Wie die Pe WanpHiten rung von Offizieren der „Besaßungstruppen oder deren
arbeitung befindlihen Besoldungsreform zu
regeln. Der Zusammenhang des Rang-, Titel-

82 Wäsche, die für Zwecke der Einquartierung gewähr!
find- Die Ausführung des Gesetzes gestaltet sich jo, daß

einer beabsichtigten Benachteiligung der Philologen
bei der Besoldungsreform ist der Staatsregierung
nichts befannt.

2u19- Heizung und Wäsche auf Grund DI Tarifen fest:
98ebt werden, die die Kommunalverbände aufstellen und
die infolgedessen reichliche Vergütung vorsehen. „Die Tarife

zweite Punkt des Beschlusses nicht sofort aus-

öht werden. Soweit der tatsächliche Wert der Quartier

und Besoldungswesens liegt auf der Hand. Von
Aus den angeführten Gründen kann auch ver

geführt werden. Der dritte Punkt erledigt sih

durch die Tatsache, daß der Professortitel nur noh

als ÄAmtsbezeichnung für Dozenten an Hochschulen
und Akademien verliehen wird.
: Die Antwort auf die zweite Frage ergibt sich aus
Bein horher Weingten. Die Sterr tune Met

die Entschädigungen für Quartier einschließlic] Beleuch:

kbnnen entsprechend der wachsenden Teuerung jederzeit er-

Listung im Mißverhältnis zu den Tarifsäßen steht, kann

die Veststellungsbehörde über diese hinau8gehen. Klagen

über ungenügende Vergütung der Quartierleistungen find
hier daher nur in seltenen Ausnahmefällen laut geworden.
Cine Mitteilung der in den verschiedenen Kommunalver:
bänden in Geltung ein en Tarifsäße ist in diesem

bemüht, die Regelung zu beschleumgen.
SEENETS - keiten And WERE
sich
aus dem Gesagten, daß die
te Jaupljahndjren E&lt;wierigfeiten jind jür die
GinM eie ist, die NERN wohnerschaft daraus entstanden, daß die Durchführung des

-

Ebenso ergibt

und besonders Artikel 109 Abs. 4 genau zu beachten und die Unflarheiten, die bestehen, zu
IGT:
.

....

+

:

Gejeßes und sogar die Zahlung von Vorschüssen in großen
Teilen des beseßten Gebiets von den Besatungsbehörden
lange Zeit nicht zugelassen wurde und daß die Besaßungs-

422D
geringeversucht
Quartiergelder
gewinn,
&amp;
ist daher jelbst
immernur
wieder
worden, die
in
Betracht

;

Jemeasident WEIST Mir Hamen. aun kommenden Besaßungs3behörden zur Aufgabe dieses Stand;

.

N

2

punkis zu bewegen.

Kleine Anfrage Nr 402 des Abgeord-

Die Versuche haben biSher nur zum

Teil Erfolg gehabt. Die Bemühungen werden jedoch fort-

neien, Dr Moldenhnurr, Brjefien
über diePebieie
Sn geseßt.Die Anforderungen der Besakungstruppen hinsichtlich

muartteruun5 lasen es

IH ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten
Dr Moldenhauer, die Kleine Anfrage zu verlesen.

Dr Moldenhauer,
Fragesteller
(D. Fir
V.-P.):
.
67
Ie

der Einrichtung der Quartiere sind ungleich und gehen zum

großen Teil über das Maß der Billigkeit weit hinaus

Nach Artikel 8 des RheinlandabkommensSsollen die Beamten
und Offiziere der Besaßungstruppen und ihre Familien
5

mo
Maßgabe Zer bei jeder uach aum zur Zeit in
raft befindlichen „Einquartierungs estimmungen unter-

quartierung von Offizieren und deren Familien
haben in der Bevölkerung des besetzten Gebietes
große Beunruhigung hervorgerufen, da noch heute
nicht feststeht, in welchem Umfang die Lasten, 3. B.

"ahme derjenigen der amerikanischen Armee troß wieder
09lten Ersuchens biSher weder den preußischen Behörden
no&lt; dem Reichskommissar von den Besazungsbehörden oder
der interalliierten Rheinlandkommissionen zur Verfügung

die Aufwendungen für Beleuchtung, Heizung und

gestellt worden.

wordenenVestimmungenüber die Lastender Erm- V2bra&lt;t werden. Diese Bestimmungen sind indes mit Aus

Wäsche, erseßt werden.
Korpobefehl

werden

In einem französischen
für

jedes

Bett

mindestens

.

.

(Hört, hört!)
,

.

|

|

|

6 5:00 NNTR, ie Dußend in Wir bemühen uns deshalb, die Rheinlandkommission zu
bezüge, für jedes Toilettenzimmer je ein Dußend
Handtücher und Servietten gefordert, d. h. Wäsche,

veranlassen, im Benehmen mit den zuständigen deutschen
und preußischen Stellen eine Anweisung herauszugeben,

die in diesem Umfang angesichts des großen
Mangels gar nicht zu beschaffen ist. Nach dem-

die die Anforderungen für Wohnungen der Offiziere „und
Beamten der Besaßungstruppen, sowie deren Familien

selben Befehl muß die Küche an den einquartierten
Offizier abgetreten werden. Den Einwohnern ist
die Einrichtung einer zweiten Küche anheimgestellt.

Fenau umgrenzt und näch Möglichkeit die Lasten der Sinvohner herabmindert.

Welche Maßnahmen gedenkt zie StnatSregie“

Vizepräsident Dr v. Kries: Wir kommen zum

Enamen Mee erungen auf em „lten Punkt der Tage3ordnung:
Ist die Staatsregierung bereit, unverzüglich

Kleine Anfrage Nr 405 ver Abgeors-

mitzuteilen, daß die Quartiergelder in aus-

neten Witt und Genossen über vie Be-

kanntzugeben?

der Kartoffel»: und Rübenernte -- Dru

reichender Höhe gezahlt werden, und die Säße be-

Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Beantwoxbung der Kleinen Anfrage hat das Wort der Herr Verreber der Staatsregierung.

schäftigung ausländischer Schnitter in
ache

Nr 1710

Fs
I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller, Abgeordneten
Witt, die Anfrage zu verlefen.

19703-

[Kleine Anfragen]
:

Anführung rechtlicher Bedenken gegen die Eidesformel die

;

m:

Ny.

SRH
angerufen
hat. Siedaßhaben
ast sämtlich des
die Justizministers
Weigerung damit
begründet,
ihr

zitt: Sranestener iD: net VB:
|
Ist der Staatsregierung bekannt, daß im vergangenen Jahre die ausländishen Schnitter
(Saisonarbeiter) ihre Arbeitsstätte vierlerort8
unter Kontrakibruch verlassen haben und hierin
ein großer Teil Schuld mitliegt, daß die Kartoffel»

früherer Diensteid, an den sie sich noh gebunden erachteten,
der Leistung des Eides entgegenstehe.
Auch der Landgerichtsrat Siegfried in Tilsit hat sich
auf diesen Standpunkt gestellt. „Der Justizminister hat angeordnet, ihm zu eröffnen, daß der lezte König von Preußen
und Deutsche Kaiser durc&lt; eine Urkunde, gegeben, Ame-

und Rübenernte nicht rechtzeitig geborgen werden

rongen, den 28. November 1918, für alle Zukunft auf die

konnte?

;

|

.

Rete an der Krone Preußens und die damit verbundenen

Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um

derartige Übelstände ein für allemal zu verhindern?
.

„.

PRechte an der deutschen Kaiserkrone verzichtet und zugleich

alle Beamten des Deutschen Reihs und Preußens des

Treueides entbunden hat. Im Anschluß an diese Eröffnung

Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Beantwor(jung der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der

soll Siegfried befragt werden, ob er nunmehr den Eid auf
die Reichsverfassung leisten wolle und bejahendenfalls

Staatsöregierung.

beeidigt werden.

.

|

Auch soll.er ausdrüclich darauf hin-

gewiesen werden, daß das Staatsministerium auf dem

Dr Grimm, Regierungörat, Regierungsvertreter:
Der Staatsregierung ist bekannt, daß im vergangenen
Jahre, gleih wie -in früheren Jahren, ausländische

Standpunkt stehe, daß Beamte, die die Ableistung des
Eides auf die Reichsverfassung verweigerten, nicht mehr
Beamte bleiben könnten, und daß, wenn sie nicht freiwillig

Sq&lt;hnitier (Saisonarbeiter) ihre Arbeitsstätte - zuweilen

aus dem Amte scheiden wollten, das Disziplinarverfahren

unter Kontraktbruch verlassen haben. Daß Fälle dieser
Art wesentlich dazu beigetragen haben sollen, die re&lt;t-

mit dem Ziele auf Dienstentlassung gegen sie einzuleiten
sei. Ein Bericht über die Erledigung der Angelegenheit

jeitige Bergung der Kartoffel- und Rübenernte zu ver-

liegt zur Zeit noh nicht vor.

zögern,
nicht festgestellt sieht
worden.
DieistStaatsregierung
in der Förderung des Abshlusses von Kollektivvereinbarungen, durch welche die
Lohn- und Arbeitsbedingungen auch der ausländishen

Hört, hört!
hört!)
(Hört,
In gleicher Weise wird auch gegenüber den andern Richtern

Schnitter ihre Regelung finden, und in der weiteren Ausgestaltung des Schlichtung3wesens neben einer angemessenen
Behandlung der Sc&lt;nitter die allein geeignete Maßnahmen
zur Behebung de3 Übelstandes.

verfahren.
Da3 außerordentlihe Kriegsgericht in Tilsit hat seine
Tätigkeit infolge Aufhebung des Belagerungszustandes in
Preußen eingestellt. E35 ist nur noch auf Anordnung des
mit unumschränkter Gewalt auSgestatteten Reichskommissars

Vizepräsident Dr v. Kries: Wir kommen zum

für das Memelland, wo der Belagerungs8zustand von diesem
aufrechterhalten ist, tätig geblieben.

zwölften .Punkt der Tagesordnung:

ni

neten Heilmann (Charlottenburg) und

Genossen über den Verfassungseis der

ib

ä
t
tzeprasiden

Fleine Anfrage Nr 411 der Abgeorsd-

Dr vv.

| Kries: 3Zur

Ergänzung

24

Ne das Wort der Abgeordnete Heilmann
9/-

Richter -- Drucsache Nr 1716

Seilmann (Charlottenburg), Fragesteller (Soz.-

IH ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten
veilmann (Charlottenburg), die Anfrage zu verlesen.

Dem.): Gilt die Erklärung, die der Herr Justizminister
hier hat abgeben lassen, auch für diejenigen Richter, die
zwar den Verfassungseid geleistet, ihn aber während des

6em.):
Heitimnun Charlottenburg), Fragesteller (So3.-

Kapp-Putsche3 gebrochen haben?

Ist der StaatSregierung bekannt, daß einzelne

Seujer, Regierungsassessor,

Regierungsvertreter:

Richter den Eid auf die Verfassung verweigert
haben?
Ist sie bereit, gegen diese Richter sofort das

I&lt; bin nicht Vertreter de3 Justizministeriums und bin
über die Frage nicht orientiert. I&lt; bin Mitarbeiter im
Staat3ministerium und müßte die Anfrage zunächst an den

Disziplinarverfahren einzuleiten, damit sie niht
länger im Namen der Republik Recht sprechen?

Herrn Justizminister weiterleiten.

Ist der Staatsregierung bekannt, daß statt

Vizepräsident Dr v. Kries:

Wir kommen zum

Shen
; eim?
02 Vorsikender
HREN desLandgerichtzrat
dreizehnten
Punkte der Tage3ordnung:
iegfried
in Tilsit,
außerordent:
3
lichen Kriegsgericht3 ist und al3 2 nun an der

Steine Anseagr Nas ver Abgewrdneirt

Jällung von Urteilen maßgebend mitwirkt, gegen

sogenannte Nachsteuer bei der Gemeinse-

es

/

die es keine Berufung gibt?

Ed

,

.

Ist die Staatsregierung bereit, mit allem

Nachdru&gt; beim Reich8wehrministerium auf Abstellung derartiger Mißstände hinzuwirken?

Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Beantwor-

wan der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter dex
aatSregierung.
.
+ GSeufer, Regierungsassessor,
Regierungsvertreter:

Soweit ermittelt ist, haben 5 Richter die Leistung des Eides

uf die ReichSverfassung verweigert, während einer unter

188. Sitzg Landesvers. 1919/20

Serbert (Stettin) und Genossen über die

-

einksmmensteuer -- Druesache Nr 1718.

39 ersuche den Herrn Fragesteller, Abgeordneten Herbert
(Stettin), die Kleine Anfrage zu verlesen.

Herbert (Stettin), Fragesteller (Soz.-Dem.):

Nach der Rechtsprechung de3 Oberverwaltungsgetims darf von der Nachsteuer, zu welcher Steuerihtige infolge zu niedriger Angabe ihre3 EinSEHE
an SEEN fein Nein

ihlag erhoben werden. Auf diese Weise haben die

Gemeinden erhebliche Einbußen erlitten. So ver-

712
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[Kleine Anfragen]

Vizepräsident Dr v. Kries:

=&lt; 1

wortung der Kleinen Anfrage hat

[Serbert (Stettin), Fragesteller (Soz.-Dem.)]

Herr Vertreter der Staaisregierung.

ER2 Zu, IO PRPEULEG

Zur Bean
das Wort |

Cronau, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter:

Steuerdefraudanten 205 338,11 X und 135 847,32 4

29 dem preußischen Geset, betreffend die Verpflichtung

HREN eisen eren Angaben sich als un-

verursachten
Schadens
vom 11.
März 1850 haben is
die
;
R
:
EI

r

;

BETE

5

un.

richtig erwiesen.

der Gemeinden zum Ersaß des bei öffentlichen Aufläufen

Ist die Staatsregierung bereit, ein Notgeseg Gemeindenfür Shäden der Art, wiefieam19.Jamie [0

ASAHI22 1 Hes Ze Nachsteue EE jedo&lt; dahingestellt bleiben, ob die Stadt Hamborn mit
I uschla NE en

-

|

3

..

Vizepräsident

33

TL

"

24

|

Recht jede Ersaßpflicht für die Schäden, welche durch die

.

6 v. Kries: D Zur

Beant-

jehr bedauerlichen Vorgänge in dieser Stadt entstauben
find, ablehnen kann, da das in Vorbereitung

befindliche

Reichsgeseß über die durch innere Unruhen verursachten

HN: in iE Zer MeinenAnsenne hat das Wort der Herr Schäden voraussichtlih mit rüdwirkender Kraft aus
ELE

URESTCR EON:
.

|

gestattet werden soll. Dieses Reich8gese, welches zur Zeit

.

'

-

von der Kommission in

zweiter Lejung

beraten wird, sicht

Cronaw, Geh. Regierungsrat, Regierungsvertreter: Ersatzansprüche ssior Eee en das Reich jh

Durch den der Landesversammlung inzwischen zugegangenen

Entwurf eines Geseßes zur Abänderung einiger Vorjhriften des Gemeindeabgabenrechts soll den Gemeinden
das Nachbesteuerungsrecht in demselben Umfange verliehen
werden, wie es der Staat besitt.
N

.

„

.

|

Vizepräsident Dr v. Kries: Wir kommen zum

vierzehnten Gegenstande der TageSordnung:

Kleine Anfrage Nr 420 der Abgeordneten

-

Der im Hinbli&gt; auf diese Bestimmung seitens der

Preußischen Regierung an die Reichöregierung gerichtete
Antrag, schon jeßt Mittel zu einer vorschußweisen Zahlung
von Entschädigungen zur Verfügung zu stellen, ist abgelehnt worden, weil Mittel nicht verfügbar seien. Mit
dempreußischen Finanzministerium s&lt;hweben Verhandlungen

wegen Bereitstellung von Mitteln, aus denen Bedürftigel

geholfen werden joll, bis die reichsgesetzlihe Regelung
erfolgt ist.

Diese steht aller Voraussiht nach binnen

Biester und Genossen über die Viehab- kurzem bevor.
eiermun ii Nreise Stwlzenm .. Tru:
Vizepräsident Dr v. Kries: Wir kommen ziim
eriumhe den
je&lt;hzehnten
Punkt der Tagesordnung:
I&lt;h H ersuche
den
Herrn Frngosteller..
Fragesteller, Rügeordnet
geordneten
.
I

Biester, die Anfrage zu verlesen. -- Der Herr Abgeordnete

ReSateNr228 der'Abgeordneleh

ist niht nnen, 105

einfuhr von Amerika -- Drucsache Nr 1838

CAU EUUELCHIMEEN. Mete

stande der Ahe buchen ;

;

Kleine Anfrage Nr 427 des Abgeordneten

:

S

SH ersuche Figu Abhenröueie John, in Vertretun
i

es Herrn Fragestellers die

v

Anfrage zu verlesen

8

Dr Jordan über Plünderungen ix der
Stadt Hamborn -- Drucsache Nr 1835

Frau John, Fragestellerin (U. Soz.-Dem.):
|
- Die Zeitungen berichten, daß infolge eins

ii 7 EEden 3Heren anesei Abgeordneten

über den Versand von Lebensmittelpaketen nä

ordan,

die

Anfrage

zu

verlesen.

Dr Sexden, Siosl,22N:

I I Matis nee emer fami
:

0

5

Ajntaender Sn von 11 Pfund

An47 Januar find | Hamborn die meisten

Nahrungs3mittel, bestimmt für den persönlichen

aus Dinslaken, Walsum, Sterkrade und anderen
Nachbarorten gekommen war, planmäßig dur

zwei Pfund: enthalten? KUnNbnüter Fettstofft
(Schmalz), Ba&gt;waren, Nudeln, Kaffee, Zucker

größeren und sehr viel kleine Geschäfte, gegen 200,
von einer „Mensesenmenge, die aum großen Teile

mitgebrachtes Werkzeug geöffnet und ausgeraubt

worden.

mm Privatnäu fer und Bohnun gen

Gebrauch des Empfängers. Ein Patet dat
von den folgenden Artikeln nicht mehr als je

Wen ED ähnli de, Artikel. Jedes Pakel
darf Seife, Lichte und Stärke im Gesamt

fleiner Beamter wurden heimgesucht. Die Plünde-

gewicht DBT fünf Pfund: enthalten." Durs 1

Während dieser Zeit fehlte es an jeglihem Schuße
seitens der zuständigen Behörden. Die ganze
Stadt war der Willkür der aufrührerischen Menge
preiSgegeben. Mancher Geschädigte ist buchstäblich
an den Bettelstab gebracht. Die Stadt Hamborn
lehnt jede Ersaßpflicht grundsäßli&lt; ab. Abgesehen
von der Frage der Schadenersaßpflicht ist die Stadt

Jleisch und Fleis&lt;hwaren, Spek, Mehl Zuder,
Ananas» Inmer Vanille Kaviar. Kaviab
ersaß ' api ar-Bille“ DrabBen Summern
4) "Anstern Auch Walle Und Kleidungs
üe DÜrfen nicht gesandt werden.“ ehe nich
eine Ginfuhrerlaubnis“ von Deu Gin hr
kommisiar in. Berlin eingeholt wordenulh

rungen hielten bis in die späten Nachtstunden an.

aber auch finanziell außerstande, die nötigen Mittel

zur Heilung des Schadens aufzubringen.

verboten ist aber dex Versand von: Butter

h

:

|

-.

Den Empfängern solcher Auslandssendungen

Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um

werden erhebliche Sqwierigkeiten gemacht. IJ

der s&lt;wer getroffenen, biSher so blühenden Stadt
ZU helfen? Wannist ein Reichsgese zu erwarten,
das die Entschädigungspflicht klarlegt? Kann den
Bedürftigen unter den Geschädigten sofort geholfen

Solingen 3. B. müssen „Bahnsendungen, die aus
ländische Fleis&lt;waren für den Selbstgebraums iw
halten, nac) dem Hauptzollamt in Düsseldor
geleitet werden, während Postsendungen dei

werden?

gleichen Art in Solingen ausgehändigt werden
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[Kleine Anfragen]
=

Vizepräfivent Dr v. Kries: Wir kommen zum

1

achtzehnten Punkt der TageSordnung:

[Frau John, Fragestellerin (1. Soz.-Dem.)]
Sind der Staatsregierung diese Dinge bekannt?
Hat sie die Absicht, bei der Reich2regierung
auf eine Beseitigung dieser Mißstände hinzu.-.

.

Vizepräsident Dr pv. Kries: Zur Beantwortung
der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staat3-

regierung.

-

Kleine Anfrage Ne 432 der Abgeordneten Dr Soeksch und v. Karövprff über
die Aus8weisjung von Deutschen aus der
polnijch gewordenen Stadt Lissa -- Druk-

wirken?

.

40708

sache Nr 870;

I&lt; ersuche den Herxxn Abgeordneten Mittag, in Vertretung

der Fragesteller die Anfrage zu verlesen.

Mittag, Fragesteller (D.-nat. V.-P.):
SDH

.

Drei angesehene deutsche Bürger der Stadt

Dr Neuhaus, Ministerialdirektor, Regierungs-

Lissa, die durch die Ratifikation des Friedens

die aus dem Auslande nac&lt;hweislich als Geschenk zum
eigenen Bedarfe der inländischen Empfänger eingehen,

polnischen Generalkommando Posen des Landes
verwiesen worden. Diese Maßnahme soll -- wie

vertreier: Der ReichsSrat hat bereits in seiner Sißung
vom 27. November 1919 beschlossen, daß Liebesgaben,

von Versailles polnische Untertanen geworden
waren, sind Anfang Februar d. I8. von dem

bis auf weiteres abgabenfrei gelasjen werden können.
Solche LiebeSgaben aller Art (alfo auc Wolle und

den Betroffenen mitgeteilt wurde =- die Vergeltung für die deutscherseit3 ain 11. Januar 1920

Kleidungsstüe) dürfen nach der Bekannimachung des

vorgenommene Verhaftung

Herrn Reichswirtshaftsministers vom 29. Dezember 1919
(Deutscher Reichsanzeiger Nr 298 vom 30. Dezember 1919)
ohne Einfuhrbewilligung eingeführt werden.
Durch diese Verfügung sowie durc&lt; den vorbezeichneten
Reichsratöbeschluß und die hierzu von dem Herrn Reich3finanzminister erlassenen Ausführungsbestimmungen (Zentralblatt für das Deutsche Reich 1919 S. 1518) dürften
die im übrigen hier nicht befannten Anschläge in
amerikanischen Postanstalten überholt sein.

zweier

polnischer

Bürger Lissa3 darstellen, die wegen Schmuggels
verfügt, aber bereit3 vor der Äusweisung der
Deutschen aufgehoben war. Trog des Hinweises
der ausgewiesenen Deutschen auf die inzwischen
erfolgte Rückkehr der verhaftet gewesenen Bolen
ist die AusSweisung aufrechterhalten und durchgeführt worden.
Welche Maßnahmen gedenkt die StaatSregierung im Einvernehmen mit der ReichSregierung
zu ergreifen, um die drei gedachten, früher preußi-

Vizepräsident Dr v. Kries: Wir kommen zum

ichen Untertanen gegenüber dieser flagranten Ver-

siebzehnten Gegenstand der Tage38ordnung:
ME

Ietimm es Senn nnen ZU jhäben pid der

.

iederholung

Kleine Anfrage Nr 430 der Abgeorvd-

ähnlicher

Vorgänge

vorzubeugen *

Ist die Staatsregierung insbesondere bereit,

neten Frau Dr Heine und Genossen über

durch Androhung von Vergeltung8maßnahmen,

die Notlage der Schulamtsbewerber --

wie sofortige Zurü&amp;rufung des den Polen einst-

DruFsache
eNr 1851

Wen
Frtofsenen und
anenibehrlihen
Zn
eamtenpersonals
unsere
Stammesgenossen
in den

Dr EeDerREschrei nEEN
den Notlage einer wieder wachsen«s
I

in

;

Frau Dr Heine, Fragestellerin (D.-Dem ):

den Zahl von stellenlosen Sc&lt;hulamt3bewerbern
(-bewerberinnen) in Preußen kann nur durch

jofortige Neugründung einer genügenden Anzahl

Übergriffen zu sichern?
Vizepräsident Dr v. Kries:

Zur Beant-

treter der Staatsregierung.

Heuser, Regierung3assessor, Regierungsvertreter:

von Lehrer (-innen) -stellen Abhilfe geschaffen
werden.

Sofort nach Bekanntwerden der Ausweisung
hat die Deutsche Regierung entsprechende Schritte

Was gedenkt die Staatöregierung zu tun, 'um

zur Zurückführung der Ausgewiesenen bei der

eine schnelle Durchführung der Erlasse de38 Herrn
Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
über die Höchstzahl der Schüler in den einzelnen
Klassen und Schulen, vor allem auch durch Beseitigung der Halbtagsschulen herbeizuführen?

Polnischen Regierung in Posen mit dem Erfolge
eingeleitet, daß nach einem am 21. Februar 1920
bei dem Auswärtigen Amt eingelaufenen
Telegramm die Rüdkehrerlaubnis für die AuZgewiesenen erteilt worden ist.

Vizepräsident Dr v. Krie8: Zur Beantwortung der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter
der Staatsregierung.

Die Abberufung der deutschen bezw. preußisjh&lt;en Beamten ist der Polnischen Regierung mit
Rücksicht darauf, daß der endgültige Beamtenvertrag bi8her nicht zustande gekommen ist,

Rammelsberg,

Wissenschaftliher

Hilfsarbeiter,

bereits in Aussicht gestellt.
:

..

27

"ME

Regierungsvertreter
: In dem Entwurf
zum StaatS3haus|
;
i:

Vizepräsident Dr v. Fries: Wir frommen zum
neunzehnten Gegenstand der TageSordnung:

.
teuer Schulstellen und zur: Ausführung
von Schulbauten

Kleine
Anfrage Nr 450 ver Abgeorbvneten
+
&gt;

die Lande3versammlung wird darauf. hingewirkt werden,

die Schlaf- und Speisewagengesellschaft

weit dies im Rahmen der verfügbaren Mittel möglih
st, beseitigt werden.

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller, Abgeordneten Vieth
(Insterburg), die Anfrage zu verlesen.

jalt3plan für 1920 find neue Mittel zur Gründung

:
4
;
:
ingestellt
worden. Nac&lt;h Bewilligung
diejer
Mittel
durch

daß die überfüllten Schulen und die Halbtagsschulen,
133. Sitzg Landesvers. 1919/20

.

Vieth (Initerburg) und Genossen über

I

en

Mitropa =- Drujache Nr 1947

7151'
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[Kleine Anfragen

nN

Ist die Staatsregierung bereit, Auskunft dä

=

&gt;

über zu geben, warum dies noh nicht pela
ist, und was

Vieth (Insterburg), Fragesteller (Soz.-Dem.):
Die Sc&lt;laf- und Speisewagengesellshaft
Mitropa hat an ihre Aktionäre sehr hohe
Dividenden verteilt.
Ist die Staatsregierung bereit, die Sc&lt;lafund Speisewagen in eigene Regie zu übernehmen,

damit dem Staate diese hohen Einnahmen, die
sich auf mehrere Millionen Mark belaufen, nußbar
gemacht werden?
Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Beantwortung der Anfrage hat das Wort der Herx Vertreter der Staatsregierung.

Dr Luther, Regierung3rat, Regierungsvertreter:

19748

gedenkt

sie

zu tun, um die Vei

M jchnellstens HE

Vizepräsident Dr v, Kries: Das Wort züt
Beantwortung der Anfrage hat der Herr Vertretei
der Staatsregierung.

Heuser, Regierungsassessor, Regierungsvertreteig

Die Vereidigung der Beamten im beseßten linksrheinischen
Gebiet auf die ReichSverfassung konnte nicht vor Abschluß
eines mit der JInteralliierten Kommission in Coblenz
über die Vereidigung schwebenden Schriftwechsel3 erfolgen!
Nachdem die genannte Kommission nunmehr erklärt hat,
daß der Vereidigung kein Hindernis im Wege stehe,
werden die Beamten al3bald vereidigt werden, soweit
dies nicht inzwischen shon geschehen ist.

Nach dem zwischen den deuts&lt;hen Staat3bahnen und der

|

Mitropa geschlossenen Vertrag fließt den: Aktionären aus

|

Vizepräsident Dr v., Kries: Wir kommen zuin

dem
der Hundert
Gesellschaft
iden
WG
Punkt der Tage3ordnung;
nur Reinorivinmm
bis zu 6 vom
zu. eine
Einen
darüber
hinaus- einundzwanzigsten
.
gehenden. Gewinn bis zuN 8 vom
Hundert
erhalten
die
|
ee
.
Staatseisenbahnen.

Kleine Anfrage
Nr 455 des Abgeordneten
über die vorzeitige Veröffent:

Ludwig

Steigt die Dividende über 8 vom

lichung

Hundert, so werden die Staatzeisenbahnen an diesen
Überschüssen bevorzugt beteiligt.

von

RNegierungsvorlagen

De uetsade Nr 1980 g

CEine Verzinsung des

Aktienkapitals mit nur 6 vom Hundert muß als sehr
bescheiden bezeichnet werden, da eine Anlage des Geldes
zum Beispiel in Kriegsanleihe oder in preußischen Konsol3

|

I&lt; ersuche den Herrn Abgeordneten Klodt (AdlerShof)
an Stelle de3 abwesenden Fragestellers die Anfrage zu
verlesen.

eine gleiche oder no&lt; höhere Verzinsung bringen würde.

N

Im abgelaufenen Geschäft3jahr ist bei dem völlig

Klodt (AvlerSs8hof), Fragesteller (U. Soz.-Dem))

daniederliegenden Schlafwagen- und Speisewagenverkehr

Durch die gesamte Presse gehen seit einigen

feine8wegs eine sehr hohe, sondern nur eine Dividende von 5 vom Hundert auf das bar eingezahlte Aktienkapital von 12 Millionen Mark, also

Tagen Notizen und Mitteilungen über die Verfassungs- und GemeindeverfassungSentwürfe. Aus
diesen Veröffentlihungen ist zu ersehen, daß die

600 000 H verteilt worden, die zum überwiegenden Teile
nicht aus Überschüssen des Schlaf- und Speisewagenbetriebes,
jondern aus dem Verkauf besonders günstig erworbener
Warenbestände (Wein) herrührie.

Presse bereits im Besitze der Entwürfe ist oder
doh authentische Mitteilungen über deren Inhal
erhalten hat. An die Abgeordneten sind diese
Vorlagen biSher no&lt; nicht gelangt.
.

Auf den Preußisch-Hessis&lt;en StaatZ3eisenbahnen ver-

.

.

=

nm

.

;

.

;

Ist die StaatSregierung bereit,

“012.110

künftig die

fehren gegenwärtig Schlafwagen der Mitropa nur in den

Vorlagen an die Mitglieder der Lande3versamm-

und Mannheim. Alle übrigen Läufe innerhalb Preußens

ab 3 M Zuhalt Her Presse ugehen?

Kursen zwischen Berlin und Stuttgart und zwischen Berlin

DE g Annnon fassen bevor. Mitteilungen

esinden
nom ie vorSpeisewagen
im Deinsind derauc&lt;
Preußischessisc&lt;hen i'Staat8bahnen.
früher

us: ..

D

SIM

SI

öugIDN

gen

.

stet3 nur von Privatgesellshaften betrieben worden. Ihre B Vizeprüfid ent 46 Maier SeNESIn
Übernahme durch den Staat kann nicht in Frage kommen,

daür dieserm
deraniine
MirhDastnelzieh
den
Betrieb
von
Bahnhofswirtschaften ebensowenig
eingerichtet wie
ist.

Einer Übernahme zu 1 jr En En

5 c . ASTETETUN 3

EE

SSHEUIDZCQIPIUBG.|

3

j

|

j

.

- Seufer, Regierungsassessor, Regierungsvertreter:

Schlaf- und Speisewagen durch den Staat steht überdies
der no&lt; auf lange Jahre geltende Vertrag mit der

Die in der Anfrage berührten Veröffentlichungen sind
sämtlich ohne Wissen und Zustimmung derRegierung

|
Vizepräsident Dr v. Kries: Wir kommen zum

sofort am 25. Februar dur&lt; das „Wolffsche Telegraphenbüro“ die folgende amtliche Mitteilung veröffentlicht

Mitropa entgegen, der voraussichtlich nur unter großen
Geldopfern gelöst werden könnte.

zwanzigsten Punkt der TageSordnung:

dur&lt; Indiskretionen in die Presse gelangt. Der Presse:
dienst der Preußischen Staatsregierung hat daraufhin

Verfrühte Veröffentlichungen.

Kleine Anfrage Nr 451 ver Abgeordneten
Zörgiebel und Genosjen über die Vereidigung der Beamten im bejetten link8-

Amtlich wird mitgeteilt: Wiederholt sind in der
lebten Zeit in Zeitungen und Zeitschriften Ab:
handlungen, Besprechungen, Kritiken und der:

rheinischen Tz Gebiet = Drucksache Nr
a...1954

gleichen
Genen
ve „4 auf Gemeindever“
die Sutmürse zu
den neuen
preußischen

I See Den Dern Bennie Abgeordneten Zörgiebel,

fassungsgeseßen, Städte-, Landgemeinden-

%

IBARE

.

2

Zörgiebel, Fragesteller (Soz.-Dem.):
Im beseßten linkörheinis&lt;en Staatsgebiet sind
die Beamten auf die Reich3verfassung no&lt; uicht
vereidigt.

Kreisund
EE AREEEIHG
Lehiehen
Fast
allen
diesen
Veröffentlichungen
eint
ein

Jrrtum unterlaufen zu sein. Sie betreffen
nämlich niht von der Staatsregierung auf
gestellte Entwürfe, sondern lediglich die von dem
Kommissar zur Vorbereitung der Verwaltungs

10711
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[Kleine Anfragen]
.

410712

Jakoby-Raffauf, Fragesteller (Zentr.):

.

Im Westen des Staatsgebiet3, vor allem im

[Seusfer, Regierungs afiessor]

besezten Rheinland, herrscht ein überaus empfind-

reform selbständig ausgearbeiteten Vorentwürfe.
Diese bilden für die Staatsregierung außerordentlich wertvolle Voravbeiten, sie stellen aber
nicht Entwürfe der Staatsregierung dar. Die
StaatSregierung wird vielmehr erst nach
Feststellung des Eniwurfs zur
preußischen Verfassung Stellung zu
den bezeichneten Vorarbeiten des Kommissars
zur Vorbereitung der Verwaltungsreform nehmen.
Beröffentlichungen, die an die Entwürfe des be-

licher Mangel an Saatkartoffeln. Im vorigen
Jahr wurde die Beförderung von Kartoffelsaatgut
aus dem Osten nac&lt; dem Westen gesperrt. Ein
großer Teil der im Rheinland no&lt; vorhandenen

Saatkartoffelmengen ist dur&lt; da3 Hochwasser
vernichtet. Für einen einigermaßen befriedigenden
Kartoffel bau reihen die vorhandenen Saatkartoffeln nicht annähernd aus.
Wagedenkt die Staatsregierung zu tun, um

den Bezug von Saatkartoffeln zu erleichtern

zeihneten Kommissars Kritiken der Staats-

regierung knüpfen, entbehren hiernach der Unterlage.
Die Staatsregierung wird, von Ausnahmen abgesehen,
auch in Zukunft Vorlagen, die für die Landesversammlung
bestimmt sind, der Presse nicht früher zugängig machen
als den Mitgliedern der LandeSversammlung. Sie kann
es nur bedauern, wenn diejenigen nichtamtlichen Kreise,

welche an der Vorbereitung solcher Vorlagen häufig be-

und für ausreihende Transportmöglichkeiten
zu sorgen?

Vizepräsident Dr v. Kries: Zur Beantwortung
der Anfrage hat das Wort der Herr Vertreter der Staat8regierung.

Rötger, Oberregierungsrat, Regierungsveitreter:

teiligt werden, nicht immer die Vertraulichkeit wahren

Durch Verordnung vom 4. September 1919 (Reich8geseßbl.

jeder festen
Grundlage
entbehren.:
N
.

Saoitneeis
spd, der
der 50.Landwirtschaft
Rume 1919
estgeseßt. Da abzuschließen
es indessen biSher
nicht

und dadurch vorzeitige Pressenachrichten ermöglichen, die
.

S,. 1513) war als Zeitpunkt, bis zu dem Verträge über

Bizepräsident Dr v. Kries: Wir kommen zum
zweiundzwanzigsten Punkt der TageSordnung:

gelungen ist, sich in vollem Umfange mit Saatkartoffeln
einzude&gt;en, ist durch Verordnung vom 7. Februar 1920

Kleine Anfrage Nr 465 des Abgeordneten

(Reichsgesetbl. S. 201) angeordnet, daß auch in der Zeit

Dr Ritter über die Unterdrückung der
Märchensammlung „Aus 1001 Nacht --

Drucksache Nr 2007

.

vom 15. Februar bis 15. April 1920 no&lt;h Verträge über

die Lieferung von Saatkartoffeln abgeschlossen werden

Häfenmd dar die Lieferung von Zinn (5
einem

Kommunalverband

in

einen

anderen

auf

Grun

5 give den Hern Fragesteller Abgeordneten Ritter, cines in diesem Zeitraum abgeschlossenen Vertrages zu-

ie Anfrage. zu verlesen.

junsser
ii“: GE
(EE reien
die si&lt; noh
nichtenen
mit in
Saatkartoffeln
versorgt Nani
haben, die

Dr Ritter, Fragesteller (D.-nat. V.-=P.)
In einer Mittels&lt;ule von Frankfurt a. M.-Süd

Möglichkeit, neue Lieferung3verträge abzuschließen. Auf
wiederholte Klagen darüber, daß seitens einzelner Liefer-

wurde eine Volk3- und Jugendausgabe der
Märc&lt;en von 1001 Nacht ausgemerzt, „weil
darin von Fürsten und von Königsthronen die

bezirke der Ausfuhr von Saatkartoffeln Sc&lt;wierigkeiten
bereitet und inSbesondere auch anerkannte Saatkartoffeln
für Speisekartoffellieferungen in Anspruch genommen

Rede sei“.
Wie gedenkt die Staatsregierung derartigem
kulturwidrigen Treiben entgegenzutreten?

werden, hat die Reichskartoffelstelle mit Genehmigung
des Reich3wirtschaft3ministeriums angeordnet, daß bis
auf weiteres anerkannte Saatkartoffeln für Speisekartoffellieferungen nicht in Anspruch genommen werden

Vizepräsident Dr v. Kries: Das Wort zur B e-

antwortung der Kleinen Anfrage hat der Herx Vertreier der Staatsregierung.

Rammelsberg, Wissenshaftliher Hilfsarbeiter,
Regierungsvertreter: Die Unterrichtöverwaltung hat
telegraphisc&lt; bei der städtishen Sc&lt;uldeputation in
Frankfurt a. M. Bericht über die Angelegenheit ein-

gefordert. Nach Feststellung des Tatbestandes hat die
städtische Schuldeputation folgenden Drahtbericht eingereicht:

In Mittelschulen Frankfurt-Süd kein Buch
1001 Nacht aus Schulbücherei entfernt.
Schuldeputation

dürfen. Sofern in Einzelfällen Beschwerden laut wurden,

sind die Kommunalverbände stet3 veranlaßt worden, der
Ausfuhr von Saatkartoffeln keine Schwierigkeiten in den

Weg
zu igen erBestimmungen
der Vorauentsprechen
sEuugdo und
08124722
den gesebhlichen
es |

um Kartoffeln handelt, die wirklich für Saatzwecke bestimmt sind.
„oo
- Zur Sicherung der Transportmöglichkeiten ist das

Ministerium der öffentlichen Arbeiten gebeten worden,

für eine ausreichende Waggongestellung zur Abbeförderug
der Saatkartoffeln Sorge zu tragen.

Nach den vorliegenden Mitteilungen kann die Ein-

de&amp;ung mit Saatkartoffeln im allgemeinen als befriedigend
bezeichnet werden.

Vizepräsident Dr v, Kries: Wir kommen zum

Vizepräsident Dr v. Krie3: Wir kommen nun-

dreiundzwanzigsten Punkt der Tages8ordnung:

mehr, nachdem Punkt 24 abgesetzt ist, zum fünfund-

Kleine
Susten: Nrund
466 der
AUfLoroneien
zwanzigsten Punkt der Tagesordnung:
Safoby-Rassauf
Kley
(Neuwied

über den Mangel an Saatkartoffeln im

Rheinland -- Drucksache Nr 2045

I&lt; ersuche den Herrn Fragesteller Abgeordneten JakobyRaffauf, die Anfrage zu verlesen.
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.

Veraiunn UNDID EC eE zwischen

änderung

des

Staatsvertrages

vom

20. Ungust 1878, betreffend ven Anschluß des Fürstentums Birkenfeld an

(071317VerfässunggebendePreußischeLandesversammlungy433:"Sitzungran/20:April1920, 10744
[Anschluß von Birfkenfels an anvere Gerichts"bezirke]
.

„

[Vizepräsident Dr v. Kries]
.

,

Zunächst zweite Beratung!
Der Antrag des Handel8- und Gewerbeausschüssih

befindet fic) auf Drusache Nr 2112.

.

|

[Wortlaut des Antrags:

ven Bezirk des Lansögxervichts zu Sgaar-

.

brücen
5e8 Oberlanve8gericht3
zu
Cöln -- und
Drucsa&lt;he
Nr 2136
Ws

23

äft20rdn

.

den Geseßentwurf, betreffenddie
iche, Dru,
Den
Knappsc&lt;haftsgesekes
auf Erdölbetriebe,
Nr 906, unverändert anzunehmen.]

ist der Staat3-

,

.

&gt;

2

Wett . 6 e jmee 517 4 FTEG Nu ENER Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Dr Leidig.yx.
Wenn eine Ausschußüberweisung nicht in Betracht kommt,

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Work

ichlage ic&lt; vor, diese drei Beratungen heute vorzunehmen. -- Widerspruch dagegen erhebt sich nicht, es ist

I&lt; eröffne die Besprechung über 8 1, -- schließe fie
da Wortmeldungen nicht vorliegen, und stelle die An:

Wir kommen zunächst zur exsten Beratung.
Ic&lt;h eröffne die allgemeine Besprechung. Wort-

382, - 38 R 8 4, =- Überschrift und Einleitung unt
sÖließe sie. Alle diese Bestimmungen sind angenommen

jo bes&lt;hlossen.

nahme des 51 fest. I&lt; eröffne die Besprechung über

meldungen liegen nicht vor; die Besprechung ist geschlossen.

Wir treten nun in die dritte Beratung
IH eröffne die allgemeine Besprechung == vil

eröffne die Besprechung über Artikel 1 und -- schließe sie,

Es folgt die Einzelbesprechung. I&lt; stelle fest, daß

ein =- Und jchließe fie, da Wortmeldungen ;

Vir kommen nunmehr zur A b t im mung übel

„Wir ireten in die zw eite Beratung ein. I&lt;

schließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen:

M

da Wortmeldungen nicht vorliegen. Ih eröffne Diems 1.89.83, 8 4, Überschrift und Einleitung im ein:
Besprechung über Artikel 2, =- 3, - Über Einleitung zelnen unverändert angenommen sind.
S

. Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über EnDesen EEE NEEM URT m

den Staatsvertrag in zweiter Beratung. Eine Abstimmung

annehmen wollen sich von ihren Pläßen zu erheben. 1

der Staatsvertrag nur im ganzen angenommen oder abgelehnt werden kann. J&lt; bitte diejenigen Damen und

(Geschieht)
Das ist die große Mehrheit; der Geseßentwurf ist are

über die einzelnen Artikel kommt nicht in Vetracht,

da

Herren, die den StaatSverirag annehmen wollen, sich von
ihren Pläßen zu erheben.
S2

(Geschieht)

;

227

;

.

-

'

|

:

Du

genommen.
Damit ist unsere Tage3ordnung erschöpft.

Die 8Mittwoch
&lt; 52 Sinan
schlage ich vor agua
den 21. April 1919, Mittag 12 Uh

Morgen,

u u 50 Mehrheit; der StaaitSvertrag ist an- mit folgender Tanesprdunung:
-

Wir fommen nunmehr zur dritten Beratung.

1. Erste Beratung des Gesetzentwurfs zur Abänderüiih

I&lt; eröffne die Besprechung Über Artikel MD len Dai
Eimteiting NUEIGE - und schließe sie, da Wort-

einiger Vorschriften des Gemeindeabgabenrechis
2 Zweite und dritte Beratung des Gesegentwurfs

Vir kommen nunmehr zur Abstimmung des

und dem Deuschen Reich über die Übertragung

meioUngen me:

vornegen.

,

StaatSvertrages in dritter Beratung.

jenigen

Damen

und

Herren,

die

wie

I&lt; bitte die-

in der zweiten

betreffend den Staatsvertrag zwischen Preußei

der Preußischen Staats8bahnen auf das Reih
;

.

Beratung den Staatsvertrag nunmehr auch in der dritten

Beratung annehmen wollen, sich von ihren Plätzen zu
erheben.

(Geschieht)

Das ist die große Mehrheit; der Staatsvertrag ist an -

genommen.
Wir kommen zum sech3undzwanzigsten
Punkt der Tage8ordnung:
;

ME

Beratung der Anordnung des Ministers

|

a) Beratung der Niederschriften über die Sißunget
des parlamentarischen und des Sachverständiger

Serinvettessens die Abertranmng der Pre!
Hismen

.

2

SinatWannen nuf

2

das

:

Reim

Ur

|

b) Große Anfrage der Abgeordneten Dr Friet
berg und Genossen über die Anwendung priva
wirtschaftlicher Grundsätze auf Staatsbetriel
namentlich auf die Eisenbahn

7

4

c) Beratung des Antrages der Abgeordnete

Teils des Landkreises Tilfit &lt;= Dru-

eisenbahnrat und die BezirksSeisenhahnräte 5

ves Memelstroms

gelegenen

sache Nr 2137

Hirtsiefer und Genossen über den Land!

a) Beratung des Antrages der Abgeordneten

I&lt; eröffne die Besprechung und =- schließe fie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. Ausschußüberweisung ist nicht

veantragt; ic schlage daher vor, die Anordnung dur &lt;
KenntnisSnahme fürerledigt zu erklären.

I&lt; Ä stelle fest, daß das Haus in diesem Sinne

beschlossen hat.
|

|

;

des Innern über die Verwaltung ves

südlich

Hin

;

In Verbindung damit

ZM
fommen zum :siebenundzwanzigsten
t der Tage8ord
. Zau 2rönung .

SOR2 a Sener H

Ner SRS und. vie Gestältun
Landeseisenbahnrat3
“

9e8

betreffend

vie AnSdehnung

Knapvschaftsgesekßes

auf

betriebe -- Druciachen Nr 906, 2112

Exrvsöl-

"

Widerspruch gegen
die von mir vorgeschlagene
Tages
nn
rg
g

ordnung erhebt sich nicht; sie steht fest.
Ih schließe die Sißung.

Schluß der Sikung 3 Uhr 40 Minuten

Zweite und dritte Veratung 5es Gesetentwurfs3,

5.8

NE

KEENE MEG

[10719 «.VerfassunggebendePreußische Ländesversammlung"133.Sizüngyäm/20:April1920(10716

Tagesordnung für die 133. Situng
itag
2

ien8täo, den 20. April 1920,

Lief “

is

„ERAM DU

im beseßten linksrheinis&lt;en Gebiet -- DruFijache

ein
Nie 4 der Abgeordneten Langer
(Oberhaujen) und Tegeder über die Notlage der

91 PFleine Anfrage Nr 455 des Abgeordneten Ludwig

KnappschaftSinvaliden und «Witwen -- Drutsache

über die vorzeitige Veröffentlichung von Regierungs-

Nr 11809

|

gemeinaneine
r

Baugenossenschaften

=-

Drucsache

;

.

Kleine Anfrage Nr 322 der Abgeordneten Wittmaa&gt;
1 We 50Nen nber: ben „Mittellankfanal = Dru:
jammer

1943

Nr 1954

vorlagen -- Drujache Nr 1980

Kleine Anfrage Nr 279 der Abgeordneten Weissermel
und Dr v. Kries über die Übertewerungszuschüsse für

.

99 Kleine Anfrage Nr 465 des Abgeordneten Dr Ritter
über die Unterdrüfung der Mär&lt;hensammlung „Aus
1001 Nacht“ =- DruFiache Nr 2007
|

:

23. Kleine Anfrage Nr 466 der Abgeordneten Jakoby-

Raffauf nin Seeley (Reuwi. d) u den Mangel n
Saatkartoffeln im Rheinland =- Drucsache Nr 2045

24. Erste Beratung de3 Gesegentwurfs, betrefsend die

Kleine Anfrage Nr 335 des Abgeordneten Ommert

Deung von Ausgaben im Haushalt für die Rechnungs-

über die Teuerungszulagen der Feldeisenbahner --

jahre 1914, 1915, 1916, 1917 und 1918 -- Drucf-

Drucksache Nr 1396

jache Nr 21927

3 Rleine Anfrage Rr 340 der Abgeordneten Dr Seß
aud Genossen über die Fischversorgung im besetten
Sebiet =- Druäsache Nr 1402

'

20. und
eine, Genossen
Anfrage über
M 451
0Vereidigung
Anfemidieien
Zörgicbel
die
der Beamten

95 Beratung des Vertrages zwischen Preußen und
Oldenburg über die Abänderung des Staatsvertrages

vom 20. August 1878, betreffend den Anschluß des

Kleine Anfrage Nr 345 des Abgeordneten Conradt

Fürstentums Birkenfeld an den Bezirk des Land-

über die Entlassung des Landrat8 des Kreises

gericht3 zu Saarbrücken und. des Oberlandes8gerichts

Waldenburg in Schlesien -- Drucksache Nr 1413

zu Cöln -- Drucksache Nr 2136

Kleine Anfrage Nr 373 der Abgeordneten ODellerih

26. Beratung der Anordnung de3 Minister3 de3 Innern

und Genosjen über die Kohlennot der Fishdampfer

über die Verwaltung des südlich des Memelstroms

= DruFfache Nr 1507

gelegenen Teil3 des Landkreises Tilsit =- Drucjache

Kleine Anfrage Nr 392 der Abgeordneten Menzel

Rr 2137

(Stettin) und Genossen über Beschaffung von Näh-

27 Zweite und dritte Beratung de3 Gesegzentwurfs, be-

garn für die Sc&lt;hneider -- Drucksache Nr 1622
Kleine Anfrage Nr 399 der Abgeordneten Schümer
und Dr Jordan über Titelverleihungen an Ober-

treffend die Ausdehnung des Knappschaftsgeseßes auf
Erdölbetriebe =- Drucjachen Nr 906, 2112 -Berichterstatter: Abgeordneter Dr Leidig

lehrer =- Drusache Nx 1639

9 Kleine Anfrage Nr 402 des Abgeordneten Dr Molden-

haus
über die Sn ni0nen Des beseßten
Sebietes == Drucsache Nr 1697

Mitglieverwechsel in den Ausschüssen

(1. Kleine Anfrage Nr 405 der Abgeordneten Witt und
Genossen

über

die

Beschäftigung

?

vm Spalte 10690)

ausländischer

j

Suüier in der Kartoffel- und Rübenernte =

(Charlottenburg) und Genossen über den Verfassungs-

:

Ausgeschieden

Drucksache Nr 1710

12 Kleine Anfrage Nr 411 der Abgeordneten Heilmann

:

fui
.

Eingetreten
SG

0 A 5 jnmnaos M 51078

Husemann (f. 19. 4.)

eid der Richter = DruFfache Nr 1716

Heller

Sauptausshuß

Kleine Anfrage Nr 413 der Abgeordneten Herbert
(Stettin) und Genossen über die sogenannte Nach-

[teuer bei der Gemeindeeinkommensteuer =-- Dru&gt;sache Nr 1718
4 Kleine Anfrage Ir 420 der Abgeordneten Biester

Hr Bollert

|

DONnieHs

Riedel (Charlottenburg)

Dr Jrengel

hx Jriedberg (F.16.4)

Dininert
D. Rade
Höfler
Frau Stoffels (v.16.4. bi820.4.) Andre3

und Genossen über die Viehablieferung im Kreise

Stolzenau -- DruFsache Nr 1736

„

.

m

Auss&lt;uß für Bevölkerungs3politik

über Plünderungen in der Stadt Hamborn = Frau Wohlgemuth)

15 Kleine Anfrage Nr 427 des Abgeordneten Dr Jordan
Drusache Nr 1835
ö. Kleine

.

Anfrage Nr 428

|

der

Frau Ege

Schreiber (Hanau)

Dr Weyl

Abgeordneten

'Bellert

Richter (Lichtenberg)

0.

er

&gt;:

2:

und Genossen über die Wareneinfuhr von Amerika --

Ausfimuß für 5: 5:45 fn 98-

Drnefsichs Nr 4536
.
Kleine Anfrage Nr 430 der Abgeordneten Frau
Dr Heine und Genossen über die Notlage der SchulamtSbewerber -- DruFsache Nx 1851
|

Krüger (Merseburg)
Langer (Cunner3- |
dorf)
“
Mehrhof

'8 Kleine Anfrage Nr 432 der Abgeordneten Dr Hoeksch
und v. Kardorff über die Ausweisung von Deutschen

aus der polnish gewordenen Stad: Lissa -- Druck-

sache Nr 1070
'9 Kleine Anfrage Nr 450 der Abgeordneten Vieth

Müller (Mör3)
Brückner
I
Menzel (Halle)

Degenhardt
VBlank

Herold

;

Otto (Charlottenburg)
(

.

4; Frhr v. Wangenheim

(f46 13 Dr Reineke

Müller (Prim)

Schmidt (Conz)

Dr Schmittmann

Schüling

(Insterburg) und Genossen über die Schlaf- und

Sculte

Kloft (Essen)

Speisewagengesellshaft

Stendel

Held

Graf v. Kanitz

Haseloff

Mitropa

Nr 1947
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=&lt;

Drudsahe

4

und Woh»

10717-

[Mitgliederwechsel in den Ausschüssen]
|

|

|

[Ausgesc&lt;hieden]

Anss&lt;huß

Eingetreten

(Siedlüngsverbäund"

kohlenvezirfk)

AuSsschuß
für Handel
und Gewerbe
(f. 30. 3.
Schönwäld

SE
Freimuth
(f. 14. 4.12100 15.4.) Ruschrne
eller

Auss&lt;uß für das Gemeindewesen

Rauschenberg (f. 14. 4.)

Haberland

9

[Cingetreten]

Ausgeschieden

21.

|E

Eberle (Barmen)

Weber

X

558 “ “

Stephan

| (f. 19. 4.)

Dr Leidig
|

(f. 15. 4.)

(f-15.45

jp

Neumann (Königs3bergh)
Stephan

Weber

Ommert

|

Beter (Elbing)

Kuhle

Dr Kalle

Dr Ruer (f. 13.4.)

Kopsc&lt; (Berlin)

|

Nm

5

Altegoer (ab 14. 4)

Schmidt (Conz)

17. Auss&lt;uß (Groß-Berlin)
Frank (Berlin) (f. 16. 4.)
Weber
Lüdemann (ab 16. 4.)
Heller
Dominicus
Riedel (Charlottenburg)

Küsters (f. 14. und 15. 4.)
Müller (Mörz) (f. 13. 4.)
Stieler (ab 13. 4.)
Dr Moldenhauer

Dr Neumann (Ratibor)
Weber
|
Kloft (Essen)
Tegeder

Dr Kaufmann

Dr Negenbotn

Eberöbach

Dr Schloßman )
Neumann (Bärenberg)

ft

Dru von Wilhelm Greve, Berlin 8W 68, Ritterstr. 509

(0719..Serfasjunggebende Preußische Landesversammlüng "134"Sizungram 21. April 1920, 10720
Spalte

Allgemeine Besprechung
Riedel (Charlottenburg), Fragefteller (D. Dem). 200..42% 40726

Hirtsiefer, Antragsteller (Zentr.) 10730
Deser, Minister der öffentlichen
Arbeiten. 1-4 07382.63

|

1

;

Neumann (Magdeburg) (Soz.=
Dem). ui ds NJ 0853
Dr v. Richter (Hannover) (D.

34. Sitzung

Mittwoch den 21. April 1920

3. = 513)... EEN ND 0 720
Dr Schmedding

Spalte
Srste . Beratung

des

Gesetzentwurfs

(Zentr.) .. . . ..

Dr Grich Seelmann

zur

IDN: IN

10741

(D. =nat.

PONTE RL MERS mer 4 eIRELRENG

50.1277

Abänderung einiger Vorschriften des
Gemeindeabgabenrechts --- Drucksache

Garnich (Berlin) (D. V.=P.) . . 10749
Riedel (Charlottenburg)(D. Dem.) 10774

MEET LGG 2.105 2 Ee EEE we Benne 401 0721:

Paul Hoffmann (U. Soz.=Dem.) 10779

(Dem Gemeindeausschuß überwiesen)
Zweite und dritte Beratung des Gesegent-

(Antrag Nr 1899 ist zurüfgezogen)
n

:

wurfs, betreffend den SGtaats8vertrag

Zur GeshnftSonmmmn Erbstimmumne)

zwischen Preußen und dem Deutschen

Dr Erich Seelmann (D.=nat.

Reich Über

Die Übertragung Der Preußi-

j&lt;en Staatsbahnen auf das Reich --

V.-P.)

Antrag

61a dd NSE RIED ENI MED EId 02200 IE HRE

Nr 2185 dem

10783

Hauptaus-

2185, 2186, 2187

In Berbindung damit

des-

2) Beratung der Niederschriften über die
Sitzungen des parlamentarischen und

treffend die Übertragung der Preußischen

EEN Hope
auf
50 /NIzUDruck“1
,
2, 3
;

Hy Große Anfrage

der Abgeordneten

Veginn/der Sibing 12 Uhr 20 Minuten

Präsident Leinert: I&lt;1 eröffne die Sißung.

Boeisi

eisiger sind heute die Abgeordneten Frau Ege

und Dinzslage.

DrFriedberg und Genoss en über die An-

Die Rednerliste führt der Abgeordnete DinSlage.

098
japaner
Grundäße auf
Staatsbetriebe, namentlich

E3 haben
Urlaub beantragt:
der Abgeordnete Hartwig

auf

die

Eisenbahn ---

zur Wahrnehmung

Drucksache

seiner Tätigkeit als Kommissar für den Re-

"* Beratung des Antrages der Abgeordneten Hirtsiefer und Genossen über den
Landeseisenbahnrat und die Bezirks-

der Abgeordnete Niestroj wegen der Sperrung
der Wahlaufträge für die oberschlesischen Abgeordneten durch die Entente-Kommission.

eisenbahnräte =- Drucksachen Nr 1868,
2039

Ic&lt;h s&lt;lage vor, den Herren einen Urlaub von je
3 Wochen zu bewilligen. =- Widerspruch wird nicht laut.

Nr 1843

gierungsbezir? Stettin,

3) Beratung des Antrages der Abgeordneten Haseloff, Dr v. Kries und Ge-

nossen
über dieTIGEVertretung Preußens
;
vei der

Verreichlichung der Staat8-

;

bahnen und die Gestaltung des Lande3eisenbahnrats -- Drucksache Nr.1899 10721

Zur Geschäftsordnung (Aussezung der
Beschlußfassung)
Garnich (Berlin) (D. V.-P.) . . 10722
Zur Sache

.

Riedel (Charlottenburg), Berichterstatter (D. Dem.) ........ 10723
134. Sitg LandeSvers. 1919/20

Der en
.

|

:

den3 Abgeordneten
M0DIS 25: Aptg,
h Shümet vomProvinzi
,

;

den Abgeordneten De&gt;er vom 22. bis 24. April

zur Wahrnehmung von Verhandlungen wegen
Wiedereinstellung von Eisenbahnarbeitern in

Greifswald,
den Abgeordneten Barteld (Hannover) für 22. April
zur Regelung privater Angelegenheiten.

Der Abgeordnete Rebehn ist wegen der Bahnsperre

durch die Polen entschuldigt.

:

E3 sind mehrere Vorlagen eingegangen.
JI bitte den Herrn Beisitzer, das Verzeichnis zu verlesen.
713
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d) Beratung des Antrages der Abgeorsötnet

= u
.

|

Saseloff, Dr v. Kries und Genossen übe
die Vertretung Preußens bei der Vet

|

Dinslage, Beisitzer: Es sind eingegangen:
von der Preußischen Regierung:
ein Geseßentwurf über die Bestellung von

reichlichung der Staatsbahnen und di
Gestaltung des Landeseisenbaßnrats =
Drucjache Nr 1899

Mitglichern is Reichsrats durch die Pro&lt; Zunächst zweite Beratung des Geseßentwurfsh
vinzialverwastungen,

Berichterstatter über den Gesezentwurf und dik

zin Geseßentwurf über Teuerungszus&lt;läge zu den
Gebühren der Notare, Recht5anwälte, Gerichtsvollzieher, zu den Gerichtskosten und zu den
Schreibgebühren der Schied5männer;
-

Niederschriften ist der Abgeordnete Dr Frenkel.
IK
Der Antrag des Hauptausschusses zu dem Staats
vertrag, der in Form eines Gesezentwurfes vorgeleg
worden
ist, und zu den Niederschriften über die Situnge
des parlamentarischen und des Sachverständigen = Beiräts

goen Iouepreneien Adolph Hoffmann und befindet sich auf Drusache Nr 2176.
ein Antrag über die Auflösung der Einwohnerwehren, die Bildung von Orts8wehren und

die Umbildung der Sicherheitswehr,
den A
dneten Dr v. Krause (Ostpreuß

von

vn : ven ape np u DrEZEEE
eine Ofnreußen
ME:
eine Große Anfrage über die Zurücziehung

der ReihSwehrtruppen und die Entwaffnung
der

Einwohnerwehren

im

rheinisch-west-

fälischen Industriegebiet.
„

veranlaßt.

.

.-

..

Die Große Anfrage habe ich der Staats-

|

|

Wir treten in die Tage3ordnung ein.

Gegenstand ist die

Erster

.

,

berfamentismen
a7d des Sachverstänvinen
betreffend Übertragung der preußischen

Beirats,

S2

SE

Saatpahnen in die Detwaltung dez Missen
ee

DEN

;

SIN

,

Übertragung

der

preußischen

Staats8bahnexn

in die Verwaltung des Reiches, Drucjahe
Nr 2159,

in

.

|

"

I&lt;h mödte zur Behandlung dieser ganzen Sach

Abänderung einiger Vorschriften des
Gemeindeabgabenrechts--DrudjacheNr 2171
.

unverändert anzunehmen,
|
2. a) die Niederschriften über die Sikungen 156

durch Kenntni3nahme für erledigt zu erklären]

Erste Beratung des Gesetzentwurfs zur

s

1. den Geseßentwurf in Nr 2097 der Drusachen

b) die Niederschrift über die Sachverständige
konferenz am 12. März 1920, betreffent

Präsident Leinert: Dru&gt; und Verteilung jind
regierung zugehen lassen.

Wortlaut des Antrags:

Ä

noch folgendes sagen: Staatsverträge können nui

angenommen oder abgelehnt werden. Es sind

Anträge gestellt worden, die wir aber nicht als Abnderungen des Staats3vertrages annehmen können, sonder
sie können, wenn sie hier überhaupt angenommen werdeit

d ZU Erf M aN eme ne Denz Puno der Regierung nur zur Berücksichtigung bei den
und schließe jie, da Wortmeldungen nicht vorliegen. Ig neuen Verhandlungen, wenn diese stattfinden, überwiesei
würde vorschlagen, diesen Gesezentwurf.dem Gemeinde52

Ss&lt;uß zu überweisen. = Widerspruch dagegen
;
006
:
;

orden Der Staat3vertra 9 felbst kann durc

Ab

5».
&lt;....
ZT
Ee
„ZU
änderung3anträge, die hier angenommen werden, ni&lt;1t

erhebt. sich: nicht; im stelle) fest, Daß das Haus jo be-M ränd ert werden.
[Olo En hat.
,
Zur Geschäftsordnung hat da8 Wort der Herx Ab:
Wir gehen über zum zweiten Gegenstand:
geordnete Garnich.
Zweite und dritte Beratung des Gesetz-

entwurfs, betreffend den Staatsvertrag
zwischen Preußen und dem Deutschen
Reich über die übertragung der Preußi-

Garnich (Berlin), Abgeordneter (D. V.-P.): Mil
Rüsicht auf die Einwendung, die der Herr Präsident
eben gemacht hat, und mit Rücksicht darauf, daß unset

Druesachen . Nr 2097, 2176
zu 1, 2180
„„.

antrag auf Nr 2180 zurük.

schen Staatsbahnen auf öa8 Reich --

nicht zulässig sein könnte, giehen Anwir
diesen Abänderungs
Stelle dieses Antrages

In Verbindung damit wird verhandelt:

-z

.

Abänderungsantrag nach 8 33 Abs. 5 der Geschäft3ordnun

bringen wir aber den folgenden Antrag ein:

Beratung ver Niederschriften über die
Situngen des parlamentarischen und
des Sachverständigen-Beirats, betreisensös
die Übertragung der Preußischen Staats-

Die verfassunggebende Preußis&lt;e Lande3ver:
sammlung wolle beschließen, die Beschlußfassung
über den vorliegenden Gesezentwurf auszusegen
und die Staatsregierung zu ersuchen, bei dai

bahnen auf das Reich -- Druksachen Nr 2115.

vertragshließenden Staaten dahin einzuwirken,

21.59.12176. 30 2.3

daß dem 8 8 des Verträges folgender Wortlai

Große

Anfrage

ver

Abgeordneten

Dr

ben

wird:

gegehen Ieh

|

|

m

Friedberg und Genossen über die An-

-- nun kommt das gleiche, was in unserem Anträße

wendung privalwiciichaittiger Grundsäße auf Staatsbetriebe, namentlich auf

stand, =
„Die nach diesem Vertrage erworbenen Eisel

Beratung des Antrages der Abgeordneten

pfändbares Vermögensobjekt des Reiches dax;

Sirtsiefer und Genossen über den Landeseifsenbahnrat und die Bezirkseisenbahn:-

Dr v. Krause, Garnich (Berlin)
und die übrigen Mitglieder der Deutschen

die Eisenbahn -- Drucsache Nr 1843

räte =-- Drucksachen Nr 1868, 2039

bahnen stellen ein unveräußerliches und ewe
VolkSpartei

10(23
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[übertragung der Preußischen Staat8bahnen auf

Kriege ein Überschußbetrieb war und die Möglichkeit

=

gestaltet werden

das Reich!

6

|

0.

.

z

.

PrästventVeinert: Der Harr Anne hidneie GarniH

eantragt,

die

Beratung

des

Geseßentwurfs aus-=

zusehen -;

nicht ausgeschlossen ist, daß auch in absehbarer Zeit der

SS2ie0 eicher 5 einem Nbersaupbeiriche aue
fann.

enn

man das

zugrunde

legt,

inuß man zu einer anderen Bewertung des Eisenbahn-

petriebes kommen, al8 wenn man nur die augenblilichen

Verhältnisse in Betracht zieht.

(Zurufe: Nur die Beschlußfassung!)
Os

.

..die Beschlußfassung auszuseßen. Ih will den
Antrag zunächst einmal drucken lassen, damit ex den
Mitgliedern vorliegt. Es kann, wenn wir zur Ab=
.
.
:
;
:
stimmung
kommen,
über
ihn
abgestimmt
werden.
Dieser
Antrag würde also die Beratung selbst nicht hindern.
'

(Zustimmung)
An Stelle des Herrn
Abgeordneten Dr

Frenpel hat

Scließlih haben umsdem 57:Kaufpreise
Negieringverkreter
zus
nur ein
Valuta-

einandergeseßt, daß in

wert zugrunde gelegt worden ist, daß der Goldwert der
Eisenb
DE
il
.
ift,
nicht berücfictigt
isenbahnen, der wesentlich höher ist, ni&lt;t berüdfichtig
worden ist.
Ein RegierungS3vertreter hat uns im Ausschuß, 6 R). nach MICHIEL
mei
Ansicht
lich
3einandergeseßt
INN
anschauli )- auSeinandergejeßi,

daß bei den Verhandlungen die Regierungen der Einzel-

jn
x. des Reiches
die PA
zwischen
diesen verschiedenen
Strömungen
und wn
Anschauungen
die

als Berichterstatter das Wort der Herr SSER richtige Mitte einzuhalten, und daß man glaube, diese
Riedel (Charlottenburg).

in dem vorliegenden Vertrage getroffen zu haben.

Riedel (Charlottenburg), Berichterstatter (D.
Dem.): Meine Damen und Herren, ich habe zunächst den
Auftrag, dem Bedauern des Herrn Abgeordneten
Dr Frenkel Ausdru&gt; zu geben, daß ex in lezter Minute
gehindert wurde, den Bericht selbst zu erstatten. Herx
Abgeordneter Dr Frenzel hat im Ausschuß der Lande8versammlung ein außerordentlich reiches Zahlenmaterial
über die finanzielle und wirtschaft3politische Wixzkung der

„Verreichlihung“ der Staat3bahnen bekannt gegeben.
Aus diesem Zahlenmaterial ging, wie auch im Ausshuß
übereinstimmend festgestellt wurde, hervor, daß die Landes»
versammlung mit der Verabschiedung dieses Vertrage? die
wichtigste Geseze8vorlage zu erledigen hat, die bis auf
den heutigen Tag in ihrer geschäftlihen Behandlung
gestanden hat. Die Bedeutung der Vorlage geht shon

daraus hervor, daß es sich um ein Projekt von rund
40 Milliarden handelt und daß der preußische Staat an
diesem Projekt mit 30,5 Milliarden interessiert ist. Es
ist angesichts dieser hohen Zahlen schon im Ausschuß die

Frage aufgeworfen worden, ob nicht der preußische Staat
ebenso wie die andexen Einzelstaoten das Reich bei dem
Übergange dex Bahnen in den Vesitz des Reiches über-

teuert habe. I&lt; habe um so mehr Veranlassung, diese

Frage in meinem Bericht zu behandeln, als gestern im
AusSschuß der Deutschen Nationalversammlung die Be-

|

Im übrigen sind schon im Ausschuß keine Abänderungsanträge gestellt, worden, sondern es sind in der
Hauptsache nur Bedenken geäußert worden gegen das
Sclußprotokol, das dem Vertrage als Zusaß hinzugefügt ist. JInsbesondere ist Bezug genommen worden
auf das vermeintliche bayerische Reservatrecht, das sich in
der Zusahbestimmung zu 8 24 des Vertrages befindet
und in welchem Bayern sich ausbedingt, daß immer der
Sig einer höheren Eisenbahnbehörde in der bayerischen
Hauptstadt sein muß und daß nicht bayerische Landesteile unter andere Behörden gestellt werden sollen.
Schließlich haben aber auf Grund dieser bayerischen Erklärung die anderen beteiligien einzelstgatlihen Verwaltungen erklärt, daß sie ein Gleiches für sich in
Anspruch nehmen. Die Mehrheit des Ausschusses hat
dieses Bedenken nicht geteilt und ist davon 'ausgegangen,

daß diese Erklärung der bayerischen Regierung in der
BPrazis eine Bevorzugung, ein Sonderrecht für Bayern
nicht darstelle, daß Preußen und die anderen Staaten
nach dem Wortlaut des Vertrages und des Zusaß-

Protokolls das gleiche Recht für sich in Anspruch nehmen
könnten, und daß höchstens eine Einengung der Reich8eisenvahnverwaltung in Frage kommen könne bei der
Neugestaltung ihrer eigenen Verwaltung und Organisation.

sei. Wenn derartige Behauptungen in die Öffentlichkeit
hinausgehen, dann ist es nach meinem Dafürhalten die
Pflicht des Berichterstatters, in seinem Bericht besonders
ausführlich dasjenige mitzuteilen, was gegen eine sol&lt;e

Bon anderer Seite ist anerkannt worden, daß die Ver=
treier der Preußijhen Staatseisenbahnverwaltung und
der Preußischen Regierung bei den Verhandlungen mit
dem Reih und den anderen Staaten die Interessen
VPreußen3 durchaus gewahrt haben und daß es gelungen
ist, weitergehende Ansprüche anderer Staaten zurü&gt;zuweisen.
Die unveränderte Annahme ist aber vom Ausschuß
nicht nur beschlossen worden, weil keine Abänderungs-

Auffassung spricht. .

anträge vorlagen,

hauptung aufgestellt worden ist, daß bei diesem Staat8vertrag ein Beutezug auf die Taschen des
Reiches seitens der Einzelstaaten unternommen worden

|

sondern auch aus ven Gründen, die

Es wird dabei in der Öffentlichkeit 3. B. verschwiegen,
daß in diesem Kaufpreise von 30,5 Milliarden niht nur

bereit3 der Herr Präsident vorgetragen hat und aus dem
anderen Grunde, weil eine Abänderung der Verträge eine

der Wert der Eisenbahnen enthalten ist, sondern auch

Aussezung der Beschlußfassung zur Folge haben müßte,

alle die Schulden enthalten sind, die das Reich aus der

weil dann der Vertrag wieder in die übrigen Einzel-

Krieg3zeit her bei der preußischen Eisenhahnverwaltung
no&lt; zu erstatten hat, also die Unkoiten für Militärtransporte und ähnliche Krieg3auszaben. Ferner wird
dabei verschwiegen, was im Ausschuß seitens der Regierung ausführlich dargelegt wurde, daß man doch bei

parlamente eingebra&lt;t werden müßte, die ihn bereits
genehmigt haben, und monatelange neue Verhandlungen
stattfinden müßten. Von verschiedenen Seiten ist im
Ausichuß darauf hingewiesen worden, daß eine solche
Verzögerung sehr üble Folgen in wirt-

der Regierung ist im AusSschuß auseinandergeseht worden,
daß die Eisenbahnen infolge des Krieges ziemlich heruntergekommen sind und daß sie natürlich heute kein sehr exfreuliches Bild geben, daß man aber doch damit rehnen
nuß bei einex Überführung dieses großen Betriebes in
die Hände des Reiches, daß dieser Betrieb vor dem
134, Sitg LandeSvers. 1919/20

worden, daß die alsbaldige Überführung der Stoatsbahnen in den Reichsbesik verkehr8te&lt;hnisch und verkehrs8organisatorisch dringend nottue. Schließlich haben dann
die Negierung3vertreter und auch einige Ausschußmitglieder noc&lt; zum Ausdruc&gt;k gebracht, daß eine Hinauszögerung der Beschlußfassung über den Staatsvertrag
713%

der Berechnung des Wertes der Eisenbahnen nicht die
jezige Defizitwirts&lt;haft zugrunde legen darf. Seitens

schaftlicher und verkehrstechnischer Hinsicht haben müßte.
Außerdemist im Ausschuß von einigen Seiten dargetan

10725.

sübertragung der Preußischen Staats8bahnen auf

d) daß durc die in den 88 33 Abs. 5 und 37d

[Riedel (Charlottenburg), Berichterstatter (D. Dem.)]

Rechtsweg gemäß Artikel 129 Abs. 1 der

- das Reich]
7

ficht etwa zu einem für Preußen Nenn Vertrage,

ondern zu einem ungünstigeren führen würde. Die

vorgenannten Staatsvertrages vorgesehenen
Schieds3gerichte das Recht der Beamten auf dex

Reichsverfassung nicht gekürzt wird.

Der Antrag steht mit zur Beratung. Zu den verschieden

Menalfo
auß03Maden Geladen Moin gelang,
grant, Aarwaraphen
des SinatSvertragss gehSren auc ie a
den Staatsvertrag unverändert anzunehmen
führungen in dem Sc&lt;lußprotokoll auf Spalte 12 flg. det
3
Der Ausschuß hat dann no&lt; Kenntnis genommen

Drucsache Rr 2097. Diese Ausführungen des Schluß:
protofoll3 werden bei der Beratung mit d em Paragraphen

pur Heiroiofnien die is zn 7 SETE verbunden, zu dem sie gehören.
er

Drucsjachen

befinden, und

hat

beschlossen,

dem

Hause

%

X

;

;

I

zu empfehlen, den Ausschußantrag Nr 2176 anzunehmen. HE EENH in Ius gem en58
Indem ich Ihnen diesen Ausschußantrag pflichtgemäß zur
Annahme empfehle, darf ich no&lt; darauf hinweisen, daß

ZIUESUNEEE es, und damit zu verbinden den 8 22 übe
5 Far
20 Dam
3 Hinhen
KN.

der „Staat3vertrag im Reiche als Reichögeseß in Kraft DLM jene Eren ER ECM
treten wird, daß der AusSschuß der Nationalversammlung

dem Staat3vertrage s&lt;on seine Zustimmung erteilt hat,
daß in allen übrigen Einzelstaaten dieser Staat3vertrag

Dir Friedber nd GEIT auf Drucache Nr 1843 Un

die Anträ 9 der Abgeordneten Hirtsiefer -- Drucksach
Nr 1868 3 Adolph 8
Drucksache Nr 2039 .

bereits verabschiedet ist und daß der Beschluß der Preu- Ha Y

3 7 iimann zuu? . n seienen

Bischen Lande3versammlung den Schlußstein zu dem Ge- wee M ien jam ET H NE DIE Zi Loe erleiend
bäude der Überführung der Staat8bahnverwaltung auf "trag Hergt auf Drucksache EE
das Reich legen würde.

: Hieran wi e auch

no&lt; gehören der von Herrn Abgeordneten

(Bravo!)
Präsident Leinert: E3 ist noch ein Antrag der
Abgeordneten Hergt, Dr Eri&lt; Seelmann, Eberö8ba&lt;h,

Schmidt (Stettin) und Genossen eingegangen auf
Drucksachee
Nr 2185:

arnich vor:

gelesene Antrag, der Ihnen noh gedruckt zugehen wird. =

I&lt; stelle fest, daß das Haus damit einverstanden ist. |
Zur Begründung der Großen Anfrage der Abgeordneten Dr Friedberg und Genossen auf Drucksache
Nr 1843 hat das Wort der Abgeordnete Riedel (Char-

lottenburg).

ne edel (Charlottenburg),
ee
EETIREEETOG
Fragesteller (D. Dem.

|

! Ns EE eiten Nserben Unsere Förmliche Anfrage ist in einer Zeit eingebracht
Ier Prensisthen Staatshaynen aur das Reim vor worden, als die Eisenbahnen sich noch völlig im Besit &lt;|

gesehene Zustimmung der LandeSregierung zu WESENSERfenden: ERENRNM

Meg WeBemienMEI Aber die Rede, die gestern der Herr Reichsfinanzminister
timmung der Preußischen Volksvertretun,

die

zung
Preußische. Staatsregierung

retung,

hat sofort nag

im HauShalt3ausschuß der Deutschen Nationalversammlung

honen
zwingt DarSetabenn,
aum heute noGedanken
denii
Pnserer har
Förmlichen
Anfrage ausgesprochenen

NN) des HEEREN PEMIGEN weiteren Spielraum zu geben, zumal da ja die Nationals
das daselbst in 8 5 Abs. 3 vorgesehene Pfandrecht
zur Geltung zu bringen,

versammlung, solange die Eisenbahnen nicht endgültig in
den Besitz des Reiches übergegangen sind, doch nicht in dex
Lage ist, diese Gedanken weiter zu spinnen. Der Hert

die
Staatsregierung
hat das im 8den4 Reichsfinanzminister
gesternFinanzwirtschaft
die Öffentlichkeitund
auf auch
6
Abs. Preußische
2 des vorgenannten
Staats3vertrages
riesige Defizit in der hat
deuts&lt;hen
Ländern eingeräumte Wahlrecht dahin auszuüben,
daß neben dem Reich der Preußische Staat als

darauf hingewiesen, daß wir allein im Betriebe der Reichs
eisenbahnen, wenn man die neuen Forderungen des Per:

jelbsts&lt;uldneris&lt;her Bürge haftet,

sonals
Unterbilanz
diesem ene]
Jahre berücksichtige,
von nicht eine
weniger
als 12 in
Milliarden
me hätte. Diese Unterbilanz ist natürlich nicht eis

t. die Staatsregierung zu ersuchen, dahin zu wirken:
a) daß

die im Schlußprotokoll

zu dem vorge-

Line

Folge der sogenannten Verreichlihung, sondern wenn

pn M zu 8 2. und im 8 93 Preußen im Besiß seiner Staatsbahnen bliebe, würde nach

der ReichSverfassung vorgesehenen Körper- Lage der Dinge der Preußische Staat hinsichtlich der Eisen:
schaften, insbesondere der Reichseisenbahnrat
die gleichen Rechte erhalten wie die bisherigen

Lahn im Laufe dieses Jahres auch mit einem Defizit von
mindestens 3 bis 9 Milliarden zu rechnen haben.
.

entsprechenden Körperschaften Preußens, indo=
besondere der Preußische Landezeisenbahnrat

. Im Reich ist im Ausschuß der Nationalversammlung
bei Behandlung dieses Fehlbetrages in der Hauptsache

und daß die Zusammensezung der Körpexrschaften nach Verhältnis der Kilometerlängen

Bezug genommen auf die Forderungen des Personals. Es
ist richtig, was dort ausgeführt worden ist, daß angesichts

der biSherigen Landezeisenbahnen erfolgt, . 200 Deraninen nrnnsn nan wien
h, unaa Ns Benn läßt sich andererseits nicht verhehlen, daß das Einfomnilt
|

;

.

orderungen

von

vornherein zurückweisen muß;

aber

e

Industrie und des hreußischen Handwer?s ge-

der Cisenbahnbeamten und -Arbeiter zu einem großen Teil

daß bei Ausführung des 8 26 des'vorgenannten

Eisenbahnbeamter oder Eisenbahnhandwerker nach 20- bis

StaatSvertrages
die werden,
Beamten mit möglichster
Schonung behandelt

30-jähriger
aus außerordentlich
meiner persönlichen
Kenntnis derDienstzeit.
Dinge weiß Und
ic&lt;, welch
tiefe

igend berüdfichtigt
werden '
Zinnen
9

sich
unter dem Existenzminimum befindet, daß 3. B. ein
Müllfutscher in Berlin 50 bis 60% mehr verdient als ein
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sübertragung der Preußischen Staats8bahnen auf
- das Reich]

Die Grundidee der Denkschrift des Ministers ist, daß

die Eisenbahnwerkstätten zu wirtschaftlichen Werken aus-

gestaltet werden, daß die Werke unter der Leitung selb-

[Riedel
Fragesteller
ständiger daß
Direktoren
Beranmnelön der
nden
7 dem Eisen„ubi (Charlottenburg),
:;
:
: (D. Dem.)]
isenbahnetat,
sie als Nebenbetriebe
Eisenbahnverwaltung

;

Bn ze zur Zeit durch die Reihen der Eisen

sic jelbst erhalten, daß sie na &lt; kaufmännischen und wirt-

Immerhin ist eins bei dieser Bewegung erfreulich. schaftlichen Grundsäßen geleitet werden, sowohl hinsichtlich
Troß Verfolgung ihrer wirtschaftlihen Interessen und der Arbeitsleistung,' der Arbeiterauswahl, der Bersonalgerade im Zusammenhang damit haben die Eisenbahn- veförderung, aber auch der Materialbeschaffung, der Arbeitsbeamten sich freiwillig erboten, dasjenige, was ihre
Besoldungsreform und ihre Wünsche mehr ausmac&lt;hen, durh

Mehrleistung, Mehrproduktion finanziell aufzubringen. Das ist ein so erfreuliches Symptom der Entwilung, daß wir doch nicht bloß ratlos vor dem großen
Defizit stehen sollten, sondern doc&lt; einmal fragen sollten,

einteilung, -- alles Dinge, die mit dem Werkstättenwesen
verbunden sind. |
|

Nun haben wir die Frage aufgeworfen, um deren
Beantwortung wir den Herrn Minister bitten: Hat der
Herr Minister die Gewähr, daß die von ihm theoretisch gut
entwidelte Jdee nun auch in der Praxis zu einem guten

wie wir mit dem Personal gemeinsam die Wirtschaftlichkeit
des Eisenbahnbetriebs steigern und den Betrieb aus der
Defizitwirtschaft allmählich herausbringen können.
Daß das Personal diesen Standpunkt vertritt, ist
durchaus erklärlich. Das Eisenbahnpersonal weiß genau,
was ein Zusammenbruch des Eisenbahnwesens bedeuten

Ende geführt werden kann? Hat der Herr Minister insVesondere die Gewähr, daß die von ihm in Preußen betonte
Idee, die ja auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebes hinausläuft, nun auch bei der sogenannten Verreichlihung der
Staatzeisenbahnen vom Reich weitergeführt werden wird,
92der hat Preußen, bas ja vorläufig die Abwilung der

haupt Bahnen laufen zu lassen. Darum hat das Eisenbahnpersonal ein sehr großes Interesse daran, daß der Betrieb

eine zweite Frage, um deren Beantwortung wir den Herrn
Minister bitten. Ist es nicht möglich, die in der Werk-

würde. Er würde jede Regierung -- möge es eine rechtsoder linksstehende Regierung sein =- zwingen, den Eijenbahnbetrieb wieder aufzubauen, und zwar wahrscheinlich
mit dem Zwölfstundentag und ähnlichen Dingen, um über-

Arbeiten im Ministerium der öffentlichen Arbeiten weiterzuführen hat, genügenden Einfluß, um diesen Gedanken
eiter praktisch zu verwirklichen?
|
Das ist aber nicht die einzige Frage. Wir haben noch

nicht zusammenbricht, sondern wieder wirtschaftlich gestaltet
wird.

stättenordnung theoretisch als gut erkannte Jdee weiter anzuwenden auf die übrigen Zweige der Staatzeisenbahnver-

Trübe ist zwar das Bild der Eisenbahnfinanzen. Viel
lichter ist das Bild in technischer und verkehrspolitisher

waltung uad darüber hinaus auf andere Staatsbetriebe,
um zu einer erheblichen Wirtschaftlichkeit zu kommen? Ich

Hinsicht. Wir müssen sagen, die weitsichtige Verkehrspolitik
der Minister der öffentlichen Arbeiten beginnt ihre Früchte

erinnere mich noch sehr wohl an die erste Etatsrede, dieder
damalige Finanzminister Dr Südekum im März vorigen

einigermaßen pünktlichen Zugverfehr; wir haben aus-

fall des Hauses festgestelli, daß Stiaatsbetriebe sich selbst ex-

Steigerung der Reparaturleistungen; wir sehen, daß jeßb
die einjährige Arbeit im Eisenbahnbeirieb, die der Beeuhigung. und dem Neuaufbau gewidmet war, ihre Früchte

mit Beifall begrüßt. Heute ist die Sache nun so, daß es
no&lt; viel schlimmer geworden ist, daß die Staatsbetriebe
no&lt; mehr zurückgegangen find. Wir müssen um so mehr

bemerkbar zu machen. Wir haben im Personenverkehr einen

reichende Wagengestellung in den Industriegebieten trog
der gesteigerten Anforderungen; wir haben eine wesentlihe
trägt, und wir haben erfreuliche Hoffnungen für die Zukunft.
Aber was nüßen solche Hoffnungen und Lichtblike,

Jahres hier hielt. Da hat er unter dem einmütigen Bei-

halien müßten, daß der Etat so schlecht abschnitte, weil die
Staatsbetriebe sich nicht selbst unterhielten. Das wurde

darauf Bedacht nehmen, daß die Staatsbetriebe so weit
Pirts&lt;aftlich gemacht werden, um sich selbst erhalten zu

wenn wir kein Geld haben, wenn die Dinge so weiter gehen,

können. Wir möchten deShalb eine Erklärung der Staats-

und wenn infolge der Unwirtschaftlichkeit des Betriebes der

Legierung hierüber haben.

schönste Verkehr zusammenbrechen muß? Darum ist 23
nötig, daß der Eisenbahnbeirieb von Grund auf umgestaltet
wird. Dies muß sich unier dem Gesichtspunkt vollziehen:

Wir glauben, wie das hier in der Förmlichen Anfrage
angedeutet ist, daß wir den Weg gehen müssen, womit der
Staatsbetrieb entbürofkratisiert wird. Das müßte ins2-

wie kommen wir zur Wirtsc&lt;haftlichkeit, zur
Produktivität dieses Betriebes? Einen erfreulihen

besondere bei einem technischen Betrieb, wie dem Eisenbahnbetrieb, der Fall sein. Es hat da eine völlige Umorganisation der Eisenbahnverwaltung
Plaß zu greifen. Wir müssen den „Betrieb von allem überflüssigen Schreibwerk, von allen Überflüssigen Instanzen
befreien. Wir müssen aber auch dafür sorgen, daß in diesem
Betrieb kein einziger Mann am falschen Plaße steht. Wir
müssen dafür sorgen, daß die tüchtigsten Leute in diesem
Betriebe an der Stelle, an der sie stehen, sich frei entfalten
können, daß der richtige Mann auf den richtigen Plat

Anfang dazu hat die in unserer Förmlichen Anfrage angeführte Denkschrift des Ministeriums der öffentlihen
Arbeiten gemacht, die sich auf die Neuordnung des Werkitättenwesens im Bereich der Eisenbahnverwaltung bezieht.
Hier ist ein wesentlich neuer Gesichtspunkt zur Geltung ge-

oracht, der nicht des Interesses entbehrt.

Hier ist zum

ersten Male der Versuch gemacht worden, in einem ge-

-

meinwirtschaftlihen Betrieb eigenwirtichaftliche Grundsäße anzuwenden, und die Art
und Weise, wie in dieser Denkschrift dies Prinzip durc&lt;geführt wird, legt s&lt;on den Schluß nahe, daß dabei große
Erfolge zu erwarten sind. Der Minister der öffentlihen

einzige Person zu viel beschäftigt wird.

auch die berufenen Vertretungen der Arbeiterschaft und
Beamtenschaft an den Beratungen über die Denkschrift beteiligt. Es war der Eindru&gt; allgemein, daß auf dem Boden
dieser Denkschrift eine wesentliche Neuordnung des Werkfattenwesens mib dem Ziel und dem Erfolg der Wirtschaftjichfeit zu erwarten sei.

sich nicht leisten, daß in ihm 200 000 Personen beschäftigt
werden, für die ein Bedürfnis nicht vorhanden ist. Gewiß
hat der Staat dann die Verpflichtung, dafür zu jorgen, daß
diesen Kräften andere produktive Arbeit zugewiesen wird.
Aber die eigene Wirtschaftlichkeit de3 Staatsbetriebes muß
verbürgt sein, sonst jorgen wir dafür, daß einige hundert

Arbeiten hat Fachleute aus Industrie und Technik, aber
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kommt. J&lt; möchte wiederholen, obgleich ich deSwegen in
der Öffentlichkeit schon scharf angegriffen worden bin: wir
müssen dafür sorgen, daß in der EGisenbahnverwaltung keine
Der Eisenbahn-

betrieb mit einem Defizit von 12 Milliarden Mark kann es
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erläßliche Vorbedingung die Zentralisation des
Eisenbahnwesens ist, daß die Verreichlihung der Eisenbahnen dazu notwendig ist, und ich möchte shon jekt ganz

tausend Leute durc&lt;geschleppt werden. und darüber der
ganze Betrieb zugrunde geht und leßten Endes das gesamte

Leihlichung gleichb edeutend wäre mit einem
Hinauszögern der Reorganisation und mit

[Riedel (Chartottenburg), Fragesteller (D. Dem.)] kurz sagen: daß jedes Hinauszögern der VerBersonal brotlo3 wird
3 ist
num die, Hab an
DOBTAS!
eL,
2 1 noiwendig, daß eine großzugige Derfjonal- und VerwaltungS3reform Plaß greift.

.

“

;

vi

;

Sie

muß allerdings berücfichtigen, daß neben der technischen

und wirtschaftlichen Neuordnung des Eisenbahnwesens auch

notig ist die Wekung
eines wirksamen Eigeninter.
&gt;
;

einer Verlängerung und Verschlimmerung
des Finanzelends, das aus unserem Verkehröwesen
fim bisher ergeben hat. Gewiß wird nun diese Zentralisa
.;

-

:

er

:

;

"34

tion und Verreichlihung nicht von heute auf morgen in

unserem großen Finanzelend die Besserung bringen können;

Ich will aber, daß, da diese Besserung eben nicht auf heute
NET at

.

min Han

und morgen eintreten kann, so sc&lt;hnell wie möglich vor

ejjes des Personals, daß das Personal dahin ge-

gegangen wird, und es ist notwendig, daß wir schon jeß

Es muß dem Personal deshalb ein Einfluß auf das Ver-

5% die deutsche Technik ebenso wie die deutsche Wisse

bracht werden müßte, daß es selbst an der Wirtschaftlichfeit,
an der Neuordnung des Staatsbetriebes interessiert wird.
fehröSwesen,

auf

die

BVerkehr3verwaltung

eingeräumt

werden. I&lt; hoffe, daß das BetriebSrätegeseß und in der
Folge
auch ne,
das Gesez24:05
über die Beamtenvertretung
eine
55
?
;

zeigen, wie Dom Finanzelend zu steuern ist. Wir haben
hier 0a Aufgabe von gewaltigem Umfange vor Un8. be
schaft, der deutsche Gewerbefleiß ebenso wie der deutsche

LebenS3wille erprobt werden kann

m

EIICHUT:jeht in
;
8
Te hakt,
4
Preußen
die Eisenbahnen
dein

entsprechende Wirkung in bezug auf die WeFung dieses pro-

Reiche übergeben haben, dann werden wir. wenn wir Uns

Di
ME
G
.- &lt;.
iese Wekung des Eigeninteresses wird wesentlich die
:
im
:
.
no&lt; bedeutsamere tehnische Reform unter|
M
.
ee
stüßen. I&lt; will nur kurz hinweisen auf das, was nottut.
Wir
di
SU
8 IN:
!
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Ne
ir dürfen natürlich in einer Zeit der Milliardendefizit8

nun von diesem Kinde Preußens verabschieden um
.
.
AE
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es einer größeren Gemeinde Überlassen, ihm den herzliche
:
Soe
!
220
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jein werde, diese von mir vorgetragenen Gedanken zu
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nicht einen Pfifferling zu viel Material, keine einzige Kohle

werde, so, wie wir es in Preußen früher zuwege gebracht

zu viel verwenden. Wir müssen wissen, wie wir die

haben, nunmehr auch die Wirtschaftlichkeit im ReichSeisen-

duktiven Eigeninteresse des Personals zeitigen werden.

Sen

RERE

;

S

en

Materialien einkaufen, die Öle, wie wir damit abschneiden.

Wir
müssen die
Fahrpläne
auf die Wirtschaftlichfeit des
j
!
.
“
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GE Del

:

:
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praktischen Durc&lt;führung zu bringen, daß es möglich sein

Hinnbertiehe zu sichern und damit in gleicher Weise das

.
EEN
Are
5 des Verkehr3au
Elend ;der Finanzen,
der Wirtschaft
und
zu

Eisenbahnbetriebs einstellen, und wenn darunter auch die

mildern, abzubauen und leßten Endes endgültig zu be

Interessen der breiten Öffentlichkeit leiden müssen.

Das

jeitigen.

ist immer noch besser, als wenn die Finanzen zusammen-

“

brehen.

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)

Die Denkschrift des Ministers der öffentlichen

Arbeiten hinsichtlich der Werkstätten beweist, wie man zu

modernisieren
hat, undHinsicht
wir hoffen,
im Werkstättenwejen, das in mancher
seitherdaß
rückständig
war, den

:
|

|

.

.
.

|

Grundsäßen dieser Denkschrift entsprechend reorganisiert

Präsident Leinert:
Aue
der Abgeordneten
Hirtsiefer Zur
und Begründung
Genossen aufdesDrucksache
Nr 1868 hat das Wort der Herr Abgeordnete Hirtsiefer.

Aber zu dieser Ausgestaltung und Umgestaltung im
Rahmen des heutigen Betriebes gesellen fich noch neue Gefiht5punkte, die ic) nur andeuten will, gesellt sich die Forderung, daß der Eisenbahnbetrieb elektrisiert werden
müßte und dadurc&lt; unabhängig von der Steinkohlenförderung gemacht werden könnte, gesellt sich die Forde-

HSirtsiefer, Antragsteller (Zentr.): Meine Damen
und Herren, der Landedeisenbahnrat und die Bezirkseisenbahnräte beruhen auf dem Geseß vom 1. Juni 1882, iind
also schon sehr alten Datums. Bereits im vergangenen
Herbst, am 14. Oktober 1919, ist in diesem Hause ein
stimmig ein von meinen Freunden gestellter Antrag an:

rung, Handin Hand mit dem Eisenbahnwesen die Wasserstraßen auszubauen, gesellt sich die Forderung des Baus
großer Kraftwerke in Verbindung mit Talsperren, Torfmooren, Braunkohlenlagern. Da kann man anfangen, da
hätte man die überschüssigen Arbeitskräfte der Eisenbahnverwaltung unterzubringen. Man darf damit nac) meinem

genommen worden, der eine Erweiterung des Person en:
kreises des Landezeisenbahnrat8 und der Bezirkseisen
bahnräte insofern verlangt, al8 darin auch Arbeiter u |
Angestellte, die biSher sowohl in dem LandeSeisenbahnrä
wie in den Bezirkseisenbahnräten ausgeschlossen waren, au
genommen werden sollten. Der Antrag ist, wie gesagt, hiet

Dafürhalten; nicht einen -Tag zu spät damit beginnen. Es
genügt nicht, daß wir diese Dinge immer wieder erörtern,

am 14. Oktober einstimmig angenommen worden. ufer
ist also in dem Antrage der Abgeordneten Adolph Hoff

wir nicht einen Tag zu spät kommen, daß wir Tag für

vor einem halben Jahre einstimmig beschlossen worden ist

werden wird.

ohne zum Ziele zu kommen, sondern es ist notwendig, daß

Tag die Fragen in Angriff nehmen, damit wir nicht sc&lt;le&lt;t
abschneiden.

Je eher wir damit beginnen, desto eher

weden
wir aus diesen Finangschwierigkeiten heraus'ommen. Wenn immer gesagt wird, daß dafür kein Geld

mann und Genossen zu 1 etwas wiederholt, was hier bereits

Leider haben wir aber biöher nicht erfahren, daß die Staats

regierung in irgendeiner Art diesem einstimmigen Wunsch

des Hauses Rechnung
getrogen
hat.
.
ns

da ist, daß uns das Geldfür diese technische Ausgestaltung

(Hört, hört! im Zentrum)

fehlt, dann sollten wir eben nicht die überschüssigen Arbeitsfräfte im Gisenbahnbetrieb dur&lt;schleppen. Hätteman das

Uns ist jedenfalls davon nichts bekannt geworden, daß
dem Landeseisenbahnrat oder in irgendeinem Bezirks

betriebes und zu Vorbereitungen dafür ausgegeben, dann

gezogen worden sind. Wir halten aber eine Hinzuziehung

würde es wesentlich produktiver. angelegt worden sein.

nac) wie vor für dringend erforderlich. Gerade dadurch,

Geld dafür zur technischen Ausgestaltung des Eisenbahn-

Allerdings -- und damit steht unsere Förmliche An«
frage im engsten Zusammenhange mit dem Gegenstande
der heutigen TageSordnung -- wissen wir, daß für die
Durchführung der von mir angedeuteten Jdeen eine un-

|

eisenbahnrat Vertreter der Arbeiter und Angestellten zu-

daß der Fernverkehr, der do&lt; auch für die minder
bemittelten Volkskreise mit in Betracht kam, so erschwert
worden ist, wäre e8 notwendig gewesen, den minder:
bemittelten Volkskreisen in diesen Eisenbahnräten, die js

10731
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[Sixtsiefer, Antragsteller (Zentr.)]

Ausnahmetärife, die für den Berliner Ortsverkehr eingerichtet sind, zugrunde gelegt werden.

(Sehr richtig! im Zentrum)

biöher nur für Fahrpreise und Tarife zuständig sind, eine
Mitwirkung zu geben, damit dort auf eine wesentlihe

Wenn Vertreter der Arbeiter und Angestellien in den BezirksSeisenbahnräten säßen, würden sie diesem Wunsche der

Verbesserung der absolut unzureichenden Zuganschlüsse im
Nahverkehr hingearbeitet werden könnte. Im Volke hat

Bevölkerung nachdrülih Ausdruck gegeben haben, das
haben sie nicht gekonnt, weil sie eben nicht drin saßen,

fich die Meinung festgeseßt, daß die sehr mangelhaften Anihlüsse gerade im Nahverkehr wesentlich deShalb gemaht

und weil die Eisenbahnverwaltung dem einstimmig geäußerten Wunsch des Hauses seit dem 14. Oktober bis

vorden
um zutrifft,
den Senn
EREN do+ jeßt nicht hat Rechnung
tragen können.
&lt;weren. eien das
das lasse icpor
h dahingestellt,
.
nen
EE
0 sich eben diese Auffassung in breiten Volkskreisen festgejept. Wenn das aber der Fall wäre, würde das eine

richtige Eulenjpiegel-Politik gewesen sein, denn dadurh
wäre einigen wenigen Hamsterern das Handwerk erschwert

worden, aber tausenden und abertausenden von Arbeitern

und Angestellten wäre ihre geschäftliche und dienstliche
Tätigkeit unmöglich gemacht worden.

(Sehr richtig! im Zentrum)
|
Ii
Es sind tausende und abertausende von Arbeitsschichten
dadurc&lt; verloren worden, weil die Anschlüsse im Nahverkehr
absolut nicht den dringend notwendigen Anforderungen
entsprechen. DaZ ist eine derartige grenzenlose Erschwerung
des Geschäftsverkehrs, des Arbeitslebens überhaupt, daß es
dringend notwendig wäre, daß hier der Landeseisenbahnrat
und die Bezirkseisenbahnräte dazu Stellung nehmen. Es
geschieht aber nicht, weil biSher keine Arbeiter und Angestellten vertreten waren, die daran selbstverständlich das
allergrößte Interesse haben.

|

|

um

(Hört, hört! im Zenirum)
Jh hin fest überzeugt, die Fehlbeträge bei der Eisenbahn

würden nicht so groß jein, wenn etwas mehr nach wirtschaftlichen Gesicht3punkten gearbeitet würde.
o-

(Sehr richtig! im Zentrum)
Wir haben den dringenden Wunsch durch den jezt von uns

gestellten Antrag geäußert, daß der LandeSeisenbahnrat
Fahrpläne und Tarife zuständig sind, sondern daß ihre
Zuständigkeit auc&lt; auf die wirtschaftlichen, organisatorischen und technischen Fragen ausgedehnt wird. Das
halien wir im Interesse unseres gesamten Eisenbahnwesens
für unbedingt nojiwendig. BiSher war das eigentlich nur
J[yfgabe des Gisenbahn-Zentralamtes, und das scheint uns
denn doch eine etwas allzu bürokratische Behörde zu sein.
Wir sind der Ansicht, daß dem sehr gut abgeholfen werden

und entsprechend die Bezirksöeisenbahnräte nicht nur für

könnte, wenn die Vertreter unserer großen Wirtschafts-

verbände, unseres Wirtschaft8lebens8 einen bestimmenden

. Herr Kollege Riedel hat die Wirtschaftlichkeit der
Eisenbahn mit Recht nac&lt;drülich gefordert, und da müssen

Cinfluß auf die Gestaltung des Eisenbahnwesens haben
würden. Wir haben in anderen Ländern, 3. B. in der

wir sagen, daß auf diesem Gebiete biSher alles zu wünschen
äbrig blieb. I&lt; darf nur an die schematische Einschränkung

yorübergehen sollten. In der Shweiz reguliert das ganze

einmal wegen Mangels an Kohlen in einigen Bezirken ein-

biete, ein Wirtschaft3rat von ungefähr 50 Mitgliedern.

gestellt werden mußte, fo brauchte das doch nicht über das
ganze Staatsgebiet schematisiert zu werden.

Die Schweiz hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht,
und wir sollten niht mit zugebundenen Augen hen:

des Sonntagsverkehrs erinnern. Wenn der wirklih auß

(nal 5

(Schr nihtin! im Senium)

.

Vir haben im Ruhrrevier Kohlen übergenug, und wo die

Eisenbahn Mangel an Einnahmen hat, hätte sie doh dur&lt;
Aufrechterhaltung des Sonntagsverkehrs im Ruhrrevier
anz außerordentlich große Einnahmen erwerben können,
venn bei der Eisenbahn etwas weniger bureaukratisch und

mehr faufmännisc&lt; gearbeitet
er:würde.

Schweiz, sehr gute Vorbilder, an denen wir nicht achtlos

Eisenbahnwesen, insbesondere auf organisatorishem Ge-

laufen, sondern die Erfahrungen, die von anderen

gemacht worden find, uns zunuße machen.

Seiten

Das, was

anderwärts möglich ist, muß bei uns auch möglich fein.

Den entscheidenden Einfluß dürfen nicht bürokratische Behörden, sondern müssen Männer des Wirtschaftslebens
haben, die tagtäglich in diesen Fragen drinste&gt;en. Meine
Damen und Hexren, in der allernächsten Zeit werden wir,

1520
enReichSeisenbahnen
M: mehr als ---preußische
j
do&lt; als
und wir Staat8bahnen,
dürfen doch wohl

(Sehr richtig! im Zentrum)

annehmen, daß der biSherigen preußischen Verwaltung auf

Das haben wir eberf vermißt. Es wird einfach s&lt;hematisiert.
Veil nach einigen Bezirken die Kohlen schwer hinzubringen
sind, de3halb darf in dem Bezirk, wo die Kohlen auf die
Halden gestürzt werden müssen, Sonntag3 keine Loko-

das neue ReichSeisenbahnwesen ein ziemlich großer Einfluß eingeräumt werden wird -- vor ganz außerordentlich

notive fahren. Es fahren aber troßdem wel&lt;he. Es fahren

shwierigen technischen Fragen stehen, bei denen ich die
Mitwirkung der Vertreter aus allen Zweigen unseres Wirt«
schaftslebens unter feinen Umständen missen möchte. Ge-

fofomotiven mit einzelnen Pa&gt;wagen, mit Eilgüterzügen.

rade aus diesem Grunde heraus haben meine politischen

nstatt daß man die- Personen auch mit befördert, um die
Birtschaftli&lt;keit zu heben, wird schematisiert: Sonntags

Freunde den vorliegenden Antrag gestellt. I&lt; darf nur
auf das Mißverhältnis hinweisen, das sich aus der Länge

darf kein Zug verkehren. Im ganzen Ruhrrevier geht an
Sonntagen seit Monaten morgens und abends ein einziger

unserer Glei8anlagen und unserer Züge ergeben hat: vielfach reihen die Überholungsgleise und sonstigen Gleis-

-

Beladung der Eisenbahnwagen herbeizuführen oder eine

Zug in jeder Richtung. Das können wir nicht für eine
virtschaftliche Ausgestaltung des Eisenbahnwesens ansehen.
Wir haben auch über erhebliche Benachteiligung des

Restens gegenüber Berlin zu klagen. Hier in Berlin sind
wßerordentli&lt; niedrige Ausnahmetarife für den Ortsverkehr eingeführt. Wir haben aber in dem einheitlihen
irtschaft8gebiet des Ruhrreviers auch nichts anderes wie
inen Ortsverkehr, und müssen hier dringend verlangen,
daß für den Ort3verkehr im Ruhrrevier auch diese niedrigen
134. Sitg LandeSvers. 1919/20

anlagen nicht aus, und vielfach wird jeßt die Frage aufgeworfen werden müssen: was ist praktischer, eine höhere

Umgestaltung unserer gesamten GleiSanlagen, also der
Überholungsgleise, der Sammelbahnhöfe usw durchzuführen? I&lt; erinnere ferner daran, welche Veränderungen
im Entladebetrieb eventuell durchgeführt werden müssen,
ob da nicht in erheblich größerem Umfange als biSher die
sogenannten Selbstentlader eingeführt werden müssen,
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Meine politischen Freunde begrüßen die Vöorläge
Interesse der Reich3einheit, doch beherrscht uns keineSwe
ungetrübte Freude.

[Sirtsiefer, Antragsteller (Zenitr.)]

weil zweifellos die Versteifung unseres Eisenbahnwesens
in ganz wesentlichem Grade auf die mangelnde Entlademöglichfeit zurüczuführen ist.
UE
(Sehx richtig! im Zentrum)

Wenn wir auch im ganzen mit |

ueeinverstanden sind, hen iit veeS

Fgewüns&lt;t. Wenn mandie verschiedenen Paragraphende
Gesebentwurfs betrachtet, findet man, daß man
vielleicht besser hätte gemacht werden können, wenn nie
eiserne Zwangsnotwendigkeiten vorhanden gewesen wäre
Wenn ich nun zu den Organisationsfragen übergehe

Ah: gerade nach der Richtung RIEN nierenI darf, so sagt 8 16:
große
Übelstände,
und werden
wenn diesoll,Wirtschaftlichkeit
unserer
Eisenbahnen
gesichert
müßten jo bald
wie

Da3
wird ME
die Eisenbahn
FeReich
na
und nach
als einGn
einheitlid

möglich dur&lt;greifende Neuerungen getroffen werden. Wir

Verkehröanstalt verwalten.

wünschen, daß darauf die führenden Männer de3 Wirt-

jchaftslebens, selbstverständlich aus Arbeitnehmer- wie aus

|

Zu diesen einheitlichen Gesicht3punkten und zu dieser

Arbeitgeberkreisen, einen bestimmenden Einfluß bekommen.

heitlichen Verkehröanstalt gehört selbstverständlich, daßds

Aus diesem Grunde haben wir den vorliegenden Antrag
gestellt, dem" Folge zu geben wir Sie dringend bitten, auf

Reich jeßt alle3 in die Hand nimmt, was srüher vonde
Eisenbahnbehörden der Bundesstaaten verwaltet und'h

4 Gesem u.4% er iM wicht bei er prcngishen trieben wurde.
isenbahn

berücfichtigt

werden

kann.

er

die

darin

SIE

;
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niedergelegte Marschroute muß auch bei der Neugestaltung „x SnDs ZOE NieIGE
des Eisenbahnwesens im Reiche berüsichtigt werden.

nicht völlig einheitlich war, sondern man hat sich oft gegeit
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Das Wort hat der Herr Minister der öffentlihen
Arbeiten.
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aus dem einfachen Grunde, weil dadurch

einnahmen

der

betreffenden

die

Eisenbahnstaaten

erfehr

stiege

Ds darf jetzt unter keinen Umständen geschehen. Letzte
Endes ist ja auch die Verreichlichung unter diesem Gesichts
winkel geschehen, damit derartige Mißstände ausgerämm

Dejer, Minister der öffentlichen Arbeiten: I&lt; bin

werden. .

bereit, die Anfrage im Verlaufe dex Verhandlungen zu beantworten.

Wenn man das kolossale Defizit betrachtet, dafi
gegenwärtig bei den Eisenbahnen der Länder zeigt, [0 mü
ich allerdings sagen, daß mit allen Mitteln darauf hi!

Präsident Leinert: Der Antrag auf Besprechung
dieser Großen Anfrage bedarf der Unterstüßung von
30 Abgeordneten. Ein solcher Antrag ist no&lt; nicht geftellt. I&lt; darf aber. wohl ohne besondere Feststellung an-

geaärbeitet werden muß, dieses Defizit aus. der Welt3
schaffen. Mirist allerdings nicht recht verständlich, obdi

nehmen, daß
werden foll.

diese

Große

Anfrage bespro&lt;en

(Zustimmung)

Zahlen, die auf 12 Milliarden Defizit für die Eisenbahne
der Bundesstaaten angegeben worden sind, zutreffen. Di
erscheint mir glattweg unmöglich, wenn man die neus
Verkehrseinnahmen, die sich aus der 100prozentigen Steig
rung der Tarife im Güter-, Tier- und Personenverke

IchI&lt;
stelle eröffne
das fest.nun die gemeinsame Bespremungsyerheben
shon mit inAnrehnuno en bai I Mon
1 "mn Umg aS SCHUMAG DEICH
über die 88 1 und 22 ds Geseßentwurfs und die dazu in Um hat die große Streikbeweaung infolge des Käß
“4

;

;

;
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gehörigen, von mir vorhin bezeichneten Gegenstände.
;
Irhaoordnete "Nemnann
Das Wort hat der Herr
Abc
(Magdeburg).

Neumann

Putsches eingeseht.

Der Monat April ist noc&lt;h nicht vs

ih
5
diese
Verkehräei
&lt; nim
daß man diese Ver ehr einnahmen noch ni Ee
Rechnung gezogen haben kann. I&lt; glaube, ganz so schlimm

über, [so

wird das Defizit nicht werden.

'

(Magdeburg), Abgeordneter (Soz.-

Ih glaube, daß es unter einem ganz bestimmten BG

erstatter hat schon mitgeteilt, daß dem preußischen Abgeordnetenhause wohl selten ein wichtigerer Geseßentwurf
vorgelegen hat als dieser, der die preußischen Eisenbahnen
in den Besit des Reiches überführen soll. Langwierige
und schwierige Verhandlungen find vorausgegangen, ehe

21 Wirth 12 Milliarden Defizit ZU08 even hat, Nang
m die Forderungen der Beamten und Ar zi auf G
Öhung der Löhne und Gehälter Sin einzu mme
if mir verständlich, daß das geschehen muß. Aber oh"
12 liegt möchte ich stark bezweifeln. Dann müßten ja!

Dem.): Meine 0Mnnden 9 M Herr MI sichtswinkel geschehen ist, daß der Reichsfinanzministl

man zu einem endgültigen Entwurf gefommen ist. Nur
die eiserne Notwendigkeit der Vereinheitlichung, der Zusammensc&lt;ließung der Verkehrömittel im Interesse der
Allgemeinheit hat lebten Endes vie Zurüdrängung aller
Widerstände und Bedenken ermöglicht. Der unitarische Gedanke, der Einheitsgedanke hat den
Sieg über alle partikularistischen Strömungen davongetragen. Was3 dem Kanzler BiSmar&gt; nicht gelungen ist:
unter dem eisernen Zwange gemeinsamer Not ist es zur
Tatsache geworden.

Unterbilanzen der anderen Bundesstaaten gegenüber dent
291 Preußen riesengroß sein.
Ein Ausgleich muß zwischen den Interessen der &gt;
zelnen Länder erfolgen. ES darf unter keinen Umständi
vorkommen, daß gegeneinander gearbeitet wird. Die ps
tikularistischen Strömungen der einzelnen Bundesstaatke
müssen selbstverständlich eingedämmt werden. In D
Schlußprotokoll hat sich, wie meine weiteren Ausführung
noch zeigen werden, Bayern einige Reservatrechte vL
gesehen, wie-wir annehmen können.

sübertragung der Preußischen
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sübertragung der Preußischen Staatsbahnen auf
das Reich]

[Neumann (Magdeburg), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
Betrieb nimmt, ist imstande, die Sache einheitlicher zu
regeln, als es die Länder an und für sich könnten.

Beim Kleinbahnbau, der, an fich betrachtet, auch eine
wirtschaftliche Notwendigkeit ist, wenn er auch nicht mit

den großen Verkehröstraßen in Wettbewerb treten kann, hat
sim das Reich verpflichtet, Beiträge in derselben Höhe zu
stiften wie die Länder. Also nicht das Reich baut die
Kleinbahnen allein, sondern die Länder müssen mindestens
in derselben Höhe ihre Beiträge dazu leisten wie das Reich.
I&lt; hoffe, daß darüber zwischen dem Reich und den
Ländern eine Übereinstimmung stattfinden wird, dann

wird man auch den Bau der Kleinbahnen, soweit er not-

wendig ist, unter keinen Umständen vernachlässigen dürfen.
Im Gesetzentwurf werden natürlich alle Fragen, die
die Verreichlichung betreffen, mit gestreift; es kommt auch
die Frage der Lage der Beamtenschaft hierbei in Betracht.
Der Beamtenschaft wird eine entsprechende Frist gewährt,

um zu erklären, ob der einzelne Beamte in den Dienst des

Reiches treten will oder nicht, und zwar wird die Frist auf

und den Länderndiejenigen waren, die dem Volken
meisten Einfommen erworben haben, am allerschlechtester
besoldet worden. ES ist heute mit ungeheuren Schwierigkeiten verbunden, dieses Unrecht wieder gut zu machen
Wenn man sich die traurige Finanzlage des Reiches ansieht,
kommt man allerdings zu dem bedauerlichen Ergebnis, daß
si) kaum bedeutende Erfolge hinsichtlich der neuen B&amp;
[oldungsreform und der Überführung der Eisenbahnbeamter
!7? besser bezahlte Stellungen dur&lt;seen lassen werden. Die

Anstellungsverhältnisse der Eisenbahnbeamten im Reich
sollen genau so bleiben, wie sie wären, wenn die Beamten
in den Ländern geblieben wären. In 8 23, Abs. 5 ist ss
gar vorgesehen, daß Anwärtern, die ihre Anstellung nicht ss
red&lt;tzeitig erlangen können, wie wennsie im Lande geblieben
Wären, eine persönliche Zulage gewährt werden soll, die
Pensionsfähig ist. I&lt; möchte doch darum bitten, daß man

diese Bestimmung den Beamten besonders bekannt macht
damit die Beamten, beziehungsweise die Beamtenanwärter,
die in den Dienst des Reiches übergehen, unter keinen Um:
ständen dadurch geschädigt werden, im Gegenteil. Das Reich
hat sich ja auch in großzügiger Weise bereit erklärt, diesen

Beamtenanwärtern etwaige Schädigungen durch persönlich?

Zulagen auszugleichen. Bei der Neuanstellung soll vans

3 Monate bemessen. Also der einzelne Beamte kann inner-

das Anstellungsdienstalter so weit vordatiert werden, wie

halb dreier Monate die Erklärung abgeben, ob er in den

die Anstellung in den Ländern erfolgt wäre.

Dienst des Reiches übertreten oder im Dienst seines

Es ist selbstverständlih, daß bei den Beamten:

Landes bleiben will, und es wird ihm, wenn das Land
bzw. das Reich nicht zugeben kann, daß er im Dienst des
Landes bleibt, sondern im Augenbli&gt; in den Dienst des

besoldungsfragen auch die Beamtenrechtöfragen vom Reiche
in großzügiger Weise gelöst werden müssen. Alle Rechtsverhältnisse der Beamten müssen durch das Reich festgelegt

Reiches treten muß, freigestellt, später wieder zurü&gt;zutreten. Sollten sich Streitigkeiten zwis&lt;en Beamien

werden; sie sind zum Teil schon festgelegt worden, aber fie
müssen noch bedeutend weiter au8gebaut werden. Es muß
egine Klarheit über die Beamtenverhältnisse geschaffen
werden, die augenblilich niht vorhanden ist. Vor allen
Dingen soll man einmal im Reich, da Preußen ja nicht
mehr dafür in Frage kommt, mit dem unglüdseligen
Disziplinarrecht vom Jahre 1852 aufräumen, das besonders
gegen Eisenbähnbeamte in einer rigorosen Art und Weise
ausgelegt wurde. Mir sind Fälle bekannt, wo tatsächlich
Leute, die vollständig unschuldig waren, auf Grunddieses
Disziplinarrec&lt;hts wegen einer kleinen Verfehlung aus dem
Dienst entlassen wurden. Dieses Disziplinarrecht ist ein
Ausnahmegeses gegen die Beamten gewesen.

und dem Reich ergeben, so wird ein Schieds8geriht ernannt. In diesem Sc&lt;iedsgericht werden die Rechte des
Beamten bzw. des Reiches insofern gewahrt, als es aus
einem Mitglied der Eisenbahnverwaltung und aus einem
Mitglied einer Organisation, das der Beamte bestimmt,
zusammengeseßt wird, und diese beiden Mitglieder wählen
sich einen besonderen Obmann. Kommt über die Wahl des
Obmannes keine Einigung zustande, dann wird der für den
Wohnsik des Beamten zuständige Landgerichtspräsident als
derjenige bezeichnet, der den Obmann zu wählen bzw. zu
bestimmen hat, um dieses Schiedsgericht richtig zusammen=
zuseßen. Bei der Übernahme der Beamten auf das Reich

Mee

glaube ich nicht, daß viele Beamte von diesem Paragraphen,
der in bezug auf die Übernahmebedingungen ihre Rechte
shübt, Gebrauch machen werden, sondern die Beamien

(Sehr richtig!)
Wir hoffen, daß in dieser demokratischen Zeit dieses Aus
nahmegeset gegen die Beamten endlich restlos beseitigt wird.

werden es ja zum größten Teil freudig begrüßen, daß sie
von den Ländern auf das Reich überführt und aus Staat5beamten ReichSbeamte werden.
ES wird durc&lt; die Übernahme der Ländereisenbahnen
auf da3 Reich endlich einmal der Buntsche&gt;kigkeit der Beamtenbesoldung in den verschiedenen Ländern ein Ende
gemadt. ES zeigte sich, daß Beamte, die in Bundesstaaten
an Grenzorten zusammenwohnten und zusammen Dienst
taten, bedeutend verschieden besoldet und bezahlt wurden.
Diesem ungesunden Zustand wird dur&lt; die Überführung
der Eisenbahnen in den Dienst des Reiches ein Ende ge=
macht; die Eisenbahnbeamten werden, ganz gleichgültig, in

Wir müssen neue Gesetze schaffen, die die Beamten nicht zu
Staatsbürgern zweiter Klasse machen. Wir müssen auch
verlangen, daß für die Beamten endlich das Betriebsrätz2geseß angenommen wird.

welchen Bundesstaaten sie sich befinden, gleichmäßig be-

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):
Herr Abgeordneter Neumann, ich bitte doch, die Beamtenfragen im einzelnen und die Forderungen, die die Beamten
stellen, und das, was für die Beamten etwa erforderlich

wäre, hier nicht bei diesem Gegenstand zu besprechen; wir
kommen sonst in eine Besprechung der Beamtenfragen, und
die möchte ich bei diesem Gegenstand gern vermieden wissen.

S

;Mtiq!l

joldet. Das ist ein Vorteil, der von der Beamtenschaft
freudig begrüßt wird.
DaZ3 Reich wird natürlich auch nachprüfen müssen, ob
die Beamtenbesoldung und die Beamtenbesoldungsreform,

(Sehr richtig!)
I&lt; bitte, nur insoweit auf die Beamtenfragen einzugehen,
als sie unmittelbar mit dieser Vorlage in Verbindung stehen.

diejenige Besoldung zuteil werden läßt, die ihnen zuteil
werden müßte. An den Eisenbahnbeamten müßte ein altes
Unre&lt;ht gut gemacht werden; denn jahrzehntelang ist an
ihnen gesündigt worden. Sie sind, troßdem sie in Preußen

Dem. (fortfahrend): Im 8 40 des Gesezentwurfs wird von
den Wohlfahrtö3einrichtungen gesprochen. Diese Wohlfahrt3einrichtungen müssen selbstverständlich erhalten und weiter
qausgebaut werden. Das wird das Rei&lt; fa unter allen

die augenbli&gt;lic&lt; vorliegt, tatsächlich den Eisenbahnbeamten

Neumann (Magdeburg), Abgeordneter (Soz.

10739 1 "Verfassunggebende Preußische Ländesversammlung 134. 'Sigüng an 21.'April 192010740
sübertragung der Preußischen Staatsbahnen auf
- das Reich]
[Neumann (Magdeburg), Abgeordneter (Soz.-Dem.)]
fünständen auch tun. Wir wissen, daß

ja im Reich

immer

Festigung des einheitlichen Reichsgedankenssich ergibt und
NR Gei sich auf allen Gebieten bis zum vollen Siege
dur&lt;hseßt.
Präsident "Leinert: Der vorhin von dem Ab-

ein NE besserer Resonanzboden Ee Rn war Peordneten Garnich verlesene Antrag der Abgeordneten
als in den Landesparlamenten. Auchdie Hinterbliebenen-

2". v- Krause und Genossen trägt die Nr 2186.

bezüge für die Beamten und Arbeiter hat das Reich in

dahin:

diesem Geseßgentwurf versprochen auszubauen, beziehungsweise den Hinterbliebenen dieselben Rechte zu gewähren, die

|

N

Er geht

|

die Beschlußfassung über den vorliegenden Geseßentwurf auszuseben und die Staatsregierung zu

ihnen vorher gewährt wurden. Durch Überführung in gemeinsame Verwaltung erhoffen wir erhebliche Vorteile auch

ersuchen, bei den vertrags&lt;hließenden Staaten dahin
einzuwirken, daß dem 8 8 des Vertrages folgender

in
sen
für die Beamten und Beamtenanwärter
jowie
für Zuanen
die Arbeiter.
[

Wortlaut gegeben wird:

-

Wir erwarten auh, daß durc&lt; Überführung der Eisen-

bahnen in den Betrieb des Reiches bei FE EN

E79

Rohmaterialien bedeutende Vorteile erzielt werden können.

BiSher hatten die Länder keinen Einfluß auf die Kohlen-

beschaffung. Sie schlossen mit den Syndikaten Verträge
ab. Heute hat das Reich maßgebenden Einfluß auf die
Kohlenpreise, wir hoffen, daß dadurch den großen Kohlenpreissteigerungen für den Eisenbahnbetrieb endlich ein Ende
bereitet wird, daß die Reichöeisenbahnverwaltung die
Materialien wird billiger erhalten können und daß dadurh
das Defizit etwas eingeschränkt werden wird.
Wenn ich nun zu den finanziellen Fragen komme, jo
zeigt sich, daß über die Entschädigung, die die Länder von
dem Reich erhalten, eine volle Einmütigkeit zwischen den
Kontrahenten eigentlich nicht gut zu erzielen ist. Man
spricht vom Anlagewert und vom Ertragswert und hat nun

..

85:8
:

--

(CLA FEU: VerPfEN

- Die nach diesem Vertrag erworbenen Eisen:

bahnen stellen ein unveräußerliches und unver:

pfändbares VermögensSobjekt des Reiches dar.
I&lt; bin mir nicht recht klar, wa3 damit gemeint ist.
Wenn wir die Beschlußfassung ausseten sollen, dann dürfen
wir auch die Abstimmung über die einzelnen Paragraphen
nicht vornehmen. I&lt; möchte deShalb fragen, 'ob die
Antragsteller beabsichtigt haben, die Shlußabstimmung in
der driften Beratung auszuseßen. Dann würde der Antrag
nach Abschluß der dritten Beratung vor der Sclußabstimmung zur Beratung kommen. Wir können sonst, ehe
dieser Antrag erledigt ist, die Verhandlungen nicht weiter
fortsetken.
Das Wort hat der Abgeordnete Dr v. Richter.

die Mitte zwischen beiden genommen und den Wert auf

|

30!/, Milliarden festgesetzt, die das Reich an Preußen für
die Überlassung der Eisenbahnen zahlt. Ob diese Summe
richtig ist, läßt sich allerdings jetzt nicht feststellen, weil der
Bert des Geldes schwankt. Der Herr Berichterstatter erwähnte aber, daß in der Nationalversammlung schon gesagt
vorden sei, das Geseß sei ein Raubzug auf die Taschen des
Reichs. Andererseits ist gesagt worden, die Entshädigung
sei viel zu gering. Nun, die Mitte wird wohl in diesem

Dr v. Richter (Hannover), Abgeordneter (D.
V.-P.): Herr Präsident, ich glaube, über die einzelnen
Paxagraphen de3 Staatsvertrages kann sowieso nicht abgestimmt werden, da der Staatsvertrag nach der Geschäfts
ordnung ja doch nur im ganzen angenommen oder abgelehnt
werden kann. Also Änderungen daran sind ja doch nicht
möglich.
|
Im übrigen möchte ich allerdings bemerken, der Antrag

valle wie immer das Richtige sein, und wir glauben, daß
vir mit der angegebenen Entschädigung für Preußen zu-

ist in der Absicht gestellt, unsere Bedenken dadurch zum
Ausdru zu bringen, daß der Staatsregierung Gelegenheit

frieden sein können.
Meine politischen Freunde werden den vorliegenden
Beierwan
annehmen, weil es ein Staat8vertrag ist.
Gestatten Sie aber, daß ich kurz auf die Ab-

dernugranträge
einne
Zu 10.0704 2180 Der
Abgeordneten Dr v.
Krause und Genossen ist zu bemerken,
daß es selbstverständlich ist, daß die Mn IE ihre Zustimmung geben.

Ob Veräußerung oder Verpfändung der

Eisenbahnen unzulässig ist oder nicht, möchten wir Nines

späteren Beratung überlassen.

Zu dem Antrage 1843 schließe ih mich

den Aus-

führungen de3 Herrn Abgeordneten Riedel Ei: an.
E

2408:

)

?

SS muß natürlich nach diesem Antrage gearbeitet werden,

eu ur verinet erden bei besseren wirtschaftlichen
verhältnissen eine bessere

Ausnußung der Eisenbahnen

gegeben wird, über diese Bedenken nochmals mit dem Reiche
zu verhandeln. Der Antrag geht also dahin, die Abstimmung -- 2
Nn

(Gln&gt;e
525. Präfidenten?
.

....

;

Präsident Leinert (den Redner unterbrechend):

Herr Abgeordneter v. Richter, es handelt sich nur darum,

15 dieser Antrag azur Besprecnng gestellt werden soit.

bitte daher, auf den Antrag selbst nicht einzugehen.
Y

.

5 DV: „Richter (Sannover) Abgennbnetr (D

V.-P.) (fortfahrend): I&lt; würde also bitien, diesen Antrag

dann sofort zur Besprechung

3

zu stellen

JZ

|

Präsident Leinert: Meine Herren, das ift unx-

jetMftdredamn unter allen Umständen die Unter- möglich. Ich glaube, esist richtiger, wenn der Antrag in
.

u

n

4

. Zu dem Antrage 1899 behalten wir uns unsere Zu- Seiten Uin9 58 EIGE Vmmun

stimmung vor. Den Anträgen 1868 und 2039 stimmen
vir zu; wir halten auch eine Hinzuziehung von beaimteten

dahin wirken soll, daß 8 8 eine andere Fassung erhält wie
im Geseßentwurf. J&lt; würde also den Antrag bei dex

- Wir stimmen also den Anträgen prinzipiell an sich zu
müssen sie aber aus formellen Gründen im Augenbli&gt; ab-

Besprechung der dritten Lesung kann dann darauf Bezug
genommen werden. Mindestens kann er nicht eher zur Ab-

Arbeitern zu den Landezeisenbahnräten für unbedingt nötig.

sehnen. Meine politischen Freunde hoffen, daß der Geseßntwurf unter allenUmständen die Zustimmung des Hohen
Hauses findet, daß daraus ein wesentlicher Fortschritt zur
134. Sitg LandeSvers. 1919/20

dritten Lesung zur Verhandlung stellen. In der allgemeinen

stimmung kommen, als bis die dritte Lesung bis zur Schlusßabstimmung erledigt ist. =- I&lt;stelle fest, daß das Haus
meine Meinung teilt.
714

12LdBesessenREEEN
sübertragung der Preußischen Staat8bahnen auf Sollte eine Autonomieherbeigeführt werden) dannvü
das Reichl

Z-/

|

ich den Antrag auf Drusache Nr 2186, der von derDeutsd

.

Volkspartei gestellt worden ist, für einen Fehler erachtet

[Präsident
Leinert]
:
;

-

Nao

DEun eine
neunenundGear
gegebenenfalls
nötigenfallseinireien
in derLä

9

muß sie auch

Jop MirM8 ENEN [142200 Worten sein, das Eisenbahnunternehmen verpfänden zu können.
Dr r Schmeddi
Mrenchneter
ENT
Ran
medding,
Abgeordneter
(Zentr.):
Nachdem

(Sehr richtig! im
Zentrum)
,

LEE

RATESRSEEE

ic&lt; bei Beratung des Haushaltsplans der Eisenbahnverwaltung für das Jahr 1919 eingehend die verschiedenen

Wir würden uns also durch die Annahme des in Aüssilh
Pestellten Antrages nur die Hände binden, und das würd

preußischen Staatseisenbahnunternehmens auf das Reih
sprachen und auch jezt noch sprechen, hat e8, glaube ich,

Seyler halten.
(Sehr richtig! im Zentrum und links)

Hründe dargelegt habe, die für die Überführung des

ich für die ganze Entwicklung unseres Vaterlandes für eins

feinen großen Zwe, heute noch über die Überführung der

KE

5

|

;

Enn

Eisenbahnen auf das Reich viele Worte zu verlieren, und
ebensowenig auch über den Staatsvertrag, der uns zur Be-

Im übrigen möchte ich auf einzelne Anregungen
der Herr Vorredner gegeben hat, in bezug auf Beamter

J3&lt; verkenne nicht, daß es sich, wie der Herr Referent heute
Morgen schon auseinandergeseßt hat, dabei um eine der

eingehen, shon aus dem Grunde, weil das Überhaupt dem
nächst nicht mehr Sache der Preußischen Landesversamin

|&lt;lußfassung vorliegt, da er ja auf Kompromissen beruht.

Wohlfahrseinrichtungen, Gestaltung der Tarife heutemil

wmieniasten
Woi09 18 Fandel,
jemals
diedarum
Pm
lung sein wird, jondern
Sache7des ReichsStages.
LandeSversammlung
beschäftigt bie
haben.
Eben
mu
;
meim
ic) auch dem Bedauern meiner Freunde darüber Au3drus
geben,
daß der
Herr Finanzminister
e3 vorgezogen
hat,
den jeßigen
Beratungen
fern zu bleiben.
Vielleicht hält

er es einmal wieder für wichtiger, in die inneren Gedanken

feinerWir
Beamten
stehen, einzudringen!
wie ich sc&lt;hon

.
Sehr ihn A zu Zeman)
.
Nur
Punkte erbitten.
möchte ih Das
mir noch
m
vom über
Herrnzwei
Minister
ist eine
nämlich
eint

8 22 des Schlußprotokolls zu Nr 1. Da heißt es:

"=.

Das
Reich wirdderdenLänder
Mitgliedern
gefegebe
Körperschaften
in demderbiSherigen
Um

sagte, vor einem Vertrage,

der auf Kompromissen beruht und der, wie der Herr

fange Freifahrt gewähren.

Präsident heute früh mit Recht ausgeführt hat, im ganzen

|

m

|

m

anzunehmen oder abzulehnen ist. Ob der Vertrag im
ganzen annehmbar erscheint, darüber, meine Herren, kann

I&lt; kann doch wohl diesen Passus dahin versbehen; daß
wenn im Reich demnächst neue Bahnen eingeführt werden

man leicht verschiedener Ansicht sein, besonders wenn man
die Vorlage von den Erfahrungen aus betrachtet, die. mit

die Freifahrt sich auch auf diese neuen Bahnen erstreder
soll. =- Also, der Herr Eisenbahnminister bestätigt Dur

dem preußischen Staatzseisenbahnunternehmen vor dem
Kriege gemacht worden find. Damals brachten sie den
preußischen Staat glülicherweise in die Lage, aus seinen
Erträgnissen fast jedes Jahr notwendige Aufwendungen

Niden meine Anfrage. I&lt; freue mich, daß diesIt
stenographischen Berichte Vermerk finden wird. Du.
Dann ein“ zweiter Zweifel. Auf Seite 13 ND
heißt es:

für Durchführung von Kulturaufgaben zu bestreiten, wie

EE

auch die Steuerlasten des preußischen Volkes auf ein ex-

In jedem Lande wird sich dauernd der

trägli&lt;es Maß zu bringen und auf einem solchen zu halten.

Mon
auch u der leßten Zeit das preußische Staatzseisenahnunternehmen nicht mehr so glänzend gewesen sein wie

!

u

;

55

mindestens einer höheren ReichSeisenbahnbehörde!

befinden.

«

ENEEHEG

;

;

rv

7

in früheren Jahren, wo stellenweise bis zu 400, ja einmal 3) dan 9 hl Michme on Zu urde
sogar über 400 Millionen Mark Ertrag herausgewirtschaftet
worden war, so durfte man doch hoffen, daß in baldiger

[Oließ SEN LR
'Vebenven

Zun as Sel cher bfr Zu Fenner wen
Im

Hinbli&gt;

auf

diese voraussichtlich

bessere Zukunft ist e8

|

FEN

Parteien,

ZUN

(jehr richtig! links)

:

|

Sen

'

:

.

bedauerlich, daß Preußen nicht mehr im Besiße seines
Eisenbahnunternehmens bleiben wird.

nicht etwa jedes Land, das wir Überhaupt in Deutschla
haben. Nach dem Wortlaut würde man zu der Ansich

müssen gegenüber den gewaltigen Vorteilen der Verreihlihung zurüctreten. Sie können auch zurüctreten im
Hinbli&gt; auf das große Entgelt, was Preußen aus der
Verreihlihung der Eisenbahnen beziehen wird, nämlih

in Thürigen je für sich, eine Eisenbahnbehörde verlangt
könnten. Das ist do&lt; wohl nicht gemeint, sondern iu
die Länder, die den Vertrag abgeschlossen haben. = ue
in dem Punkt ni&gt;t der Herr Eisenbahnminister und gib

wie auch der damalige preußische Finanzminister sich alle
möglicheMühe gegeben haben, tunlichst viel aus der Sa&lt;e
herauszuschlagen. Ihre Mühen sind zweifellos mit großem

das bayerische Reservat bemerkt wurde, die Sache sei nich
jo gefährlich, Bayern hätte keinen größeren Vorteil als d
übrigen Länder, so kann ich ihm nicht ganz beipflichtet
und zwar mit Rücficht auf den Schlußsaß in Nr 4 zu 8%

Erfolg gekrönt!

des Sc&lt;hlußprotokolls (Seite 13 der Drucksache Nr 2097

Allein, meine Damen und. Herren, diese Erwägungen kommen können, daß sogar Reuß und anderekleine Ländl

30,5 Milliarden Mark, welcher Betrag als durchaus angemessen anzuerkennen sein wird. I&lt; muß dabei auch
anerkennen, daß sowohl der preußische Eisenbahnminister

*

also damit seine Zustimmung kund.
Wenn dann von dem Herrn Vorredner in bezug

- Bei dem Staatsvertrage, den ich namens meiner

Danach muß nämlich, wenn eine anderweitige Ve

in manchen Punkten einige größere Klarheit gewünscht.

des Sikes einer Bayerischen Behörde von München au

;
jatorische

stattfindet,
die Zustimmung
der 0“.
bayerischen
Regierung
ei
'
:
...
(a
eU
57. BENS

politischen Freunde anzunehmen bitte, hätte ich allerdings „;rtgeinteilung in Bayern stattfindet oder eine Verlegun
Das gilt ganz besonders in bezug auf die künftige organi»
s

Gestaltung des

EIE
ReichSeisenbahnunternehmens,
1

.

5

vor

CIELE

allen Dingen nach der Richtung, ob eine Autonomie eintreten soll, oder ob das Eisenbahnunternehmen ein Reich3-

institut, geführt für Rechnung des Reiche3, bleiben soll.

+.

145:.&lt;

:

geholt werden.

:

-

CHS

Front

„in

Eine solche Zustimmung ist für die übrige

Länder nicht vorgesehen
?

:

(&gt;uruf)

=“ F===

[Dr Schmedding, Abgeordneter (Zentr.)]

meinen politischen Freunden gestellt sind, sind e3 keine Ab-

Bitte, in Nr 5 ist nur die Zustimmung vorgesehen für

Onderungsanträge. Sie lassen den Vertragals solchen und

legung des Sißes einer Behörde. Ich glaube aber, die
Sache ist nicht so wesentlich, daß man deshalb die Zustimmung zu dem Staatsvertrage nicht geben könnte.
Was die Anregungen des Antrages 2185 der Abgeordneten Hergt und Dr Seelmann anlangt, so glaube ih,
daß meine Freunde den meisten Vorschlägen wohl zustimmen können. Endgültige Erklärung muß ich mir vorbehalten, bis ich die Begründung der Vorschläge gehört
habe.
In Summa empfehle ich den Staatsvertrag zur An-

Testlegung der Preußischen Staatsregierung in den formuierten Einzelfragen.
Die Bedenken, welche meine politischen Freunde
haben, bezogen sich zunächst auf die Vordatiexung des
Übernahmeiermins auf den 1. April d. IJ3. Diese Voxrvdatierung macht es nun einmal notwendig, daß die Vor:
lage außerordentlich schnell erledigt werden muß, obgleich,
glaube ich, auch die Mehrheitsparteien den Wunsc&lt; hatten,
diese oder jene Bestimmung zu ändern oder wenigstens zu
einer klaren Fassung zu bringen.» Die politische Lage mach!

nahme.

dies unmöglich, und die Bedenken gegen den 1. April d. Js
sind darum nicht von der Hand zu weisen. Für den vor-

10743 " Berfassunggebende
Preußische
Landesversäammlüng
134. Sizung
am 21. April
1920 nur
410744
"Einschiebung“
einer Behörde,
nicht m;
V Fer das Sclußprotofoll
unverändert
und wünschen
die

(Bravo!)

BVräsivent Leinert: Das Wort hat der Herr Ab-

geordnete Dr Seelmann.
Dr Erich Seelmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
Meine Damen und Herren, in der ersten Lesung dieser Vorlage habe 'ich die grundsätßliche Zustimmung meiner poli-

zeitigen Übernahmetermin ist angeführt worden, daß die
mit

der Verreichlihung

der

Eisenbahnen

verfolgten

natiohalpolitischen Ziele möglichst |hnell zur Durchführung
fommen sollen, ein GesichtSpunkt, dem auch meine politischen Freunde sich nicht verschließen. ES ist bei der augenblilichen Lage des deutschen Volkes erwünscht, daß die
Einheit des Eisenbahnwesens ein neues Band um alle

igen
Frede zu der Vorige aber auch die shweren Been, die wir gegen einzelne Bestimmungen des Staat8-

deutschen Stämme
schlingt.
241
137
Tone

und die Hoffnung ausgesprochen, daß die Beratung der
Vorlage im Ausschuß ihr eine Form geben möge, die auch

ES ist weiter geltend gemacht worden -- und auch dem
können wir uns nicht verschließen --, daß vor allen Dingen

-

ver Bahnen auf das Reich als zwe&gt;mäßig erscheinen lassen.

hertranes und. 05 Schlutprntorols batten. herpnrachoben

meinen“ politischen Freunden die Zustimmung ermöglicht.

I&lt; bin damals davon ausgegangen, daß, wenn auch

;

;

45

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen Volkspartei)

verkehrSpolitische Gesichts5punkte eine frühere Überführung

nicht der Staatsvertrag abgeändert würde, jo do&lt;m Be-

Der Herr Berichterstatter hat heute darüber Ausführungen

ihlüsse gefaßt werden könnten, welche uns bedenkliche Bestimmungen durch weitere Verhandlungen zu einer Abänderung bringen könnten. Bei der Beratung im Ausihuß war man der Meinung, daß der Auss&lt;huß Änderungen des Sc&lt;lußprotokolls und Zusäte zum Sc&lt;luß-

gemacht, und man kann nicht verkennen, daß für die von
ihm vorgebrachten Gründe Wesentliches spricht. Endlich
führen auch die Personalfragen dazu, die jekt vorhandene
Unruhe innerhalb der Eisenbahner möglichst s&lt;nell durch
Zentralisation des Eisenbahnwesens aus der Welt- zu

hrotofoll beschließen könnte. Der Herr Präsident hat heuie

schaffen.

mit Anlagen nur im ganzen angenommen oder abgeändert

Standpunkt der preußischen Interessen zwedmäßig ist, die

verden könnie.

Überführung schon jekt porzunehmen. Aber diese Bedenken

Nunzzeigt uns der Antrag Dr v. Krause und Garnich,
vie man zu einer Abänderung kominen könnte, eventuell
durch Zurückweisung unannehmbarer Bestimmungen zwe&gt;s
weiterer Verhandlungen. Meine politischen Freunde haben
äber im Ausschuß davon Abstand genommen, Abänderung3inträge direkt oder indirekt zu stellen. Dabei war für uns
die augenblickliche politische Lage entscheidend. Der Verirag als solcher muß von Preußen .und den anderen
Ländern und dem Reich ganz einheitlich beschlossen werden.
Jede Änderung bedeutet die Notwendigkeit, neue Verhandungen mit den Ländern und dem Reich zu führen und
wird im Endergebnis dahin führen, daß die jet no&lt;
fügende Nationalversammlung die Vorlage nicht mehr verhschieden kann. Es würde sich daher entweder eine Hinau8-

stellt die Mehrheit meiner politis&lt;en Freunde zurück.
Wir haben unsgrundsäklich für den 1. April d. I5 als
Übernahmetermin entschieden.
|
Was weiter die Bedenken gegen die Übernahmebedingungen im einzelnen anlangt, so nehmen meine politischen Freunde keinen Anstoß an den Bestimmungen über
die Höhe der Abfindung. EZ ist hier bei der ersten Lesung
gesagt worden, vom Reich wäre in dieser Beziehung mit
einer gewissen Großzügigkeit verfahren worden. Heute is!
es kaum möglich, eine Antwort auf die Frage zu geben,
ob der Übernahmepreis angemessen, zu hoch oder zu niedrig
ist, weil man nicht wissen und bestimmen kann, was die
Papierwährung jezt und in Zukunft gelten wird, auf die
der Übernahmepreis abgestellt ist. Das finanzielle Ergebnis

Wiebung der Auflösung der Nationalversammlung und der

für den preußischen Staat ist jedenfalls nicht ungünstig.

ehnung zur Zeit ergeben. Des8halb war die Frage für uns
9 zu stellen, ob wir die Vorlage annehmen oder ablehnen
dollen. Wir halten danach den Antrag Garnich, der auf
ine Ablehnung zur Zeit hinausläuft, nicht für zwe&gt;näßig und können ihm nicht zustimmen. Wir waren also
iach der Beratung der Vorlage im Ausschuß vor die Frage
kiel ob wir troß der bei uns vorhandenen Bedenken

seiner Finanzen für die Zukunft erleichtert. Man kann
sagen, daß dies finanzielle Ergebnis jedenfalls auch ein
Beweis ist für die glänzende Finanzwirtschaft, die im
alten Preußen geherrscht hat. Also an der Höhe der Abfindungssumme werden meine politischen Freunde keinen
Anstoß nehmen. Wohl aber bilden, wie ich in der ersten
Lesung ausgeführt habe, manche Einzelbestimmungen des

seiner Ansicht dahin Ausdru&gt; gegeben, daß der Vertrag

Pahlen, die von meinen politischen Freunden nicht ge=
vünscht wird, oder eine Verzögerung der Verabschiedung
dieser Vorlage um mehrere Monate, mithin eine Ab-

je Vorlage anzunehmen oder abzulehnen haben. Die über-

134. Sitzg Lande3vers. 1919/20

Demgegenüber steht natürlich die Frage, ob es vom

Der preußische Staat soll von seinen gesamten Staatsschulden frei werden und aus der gestundeten Abfindungssumme noch eine Rente erhalten, welche ihm die Führung

Vertrages für uns ein schweres Hindernis. Wir haben uns

10745 Berfassunggebende PreußischeLandesversammlung134. Sizung am21. April 1920.49008
[übertragung der Preußischen Staatsbahnen auf
das Reich]

stimmung von außerordentliher Tragweite für alles?
haber von Preußischen Konsol5. Wenn Preußen daserste

N

die befreiende Schuldübernahme wählt, so würde das

|

[Dr Erich Seelmann, Abgeordneter (D.=-nat. V.-P.)]

2 1007 haben, daß die Minn Staatsgläubi

ist von den Herren Vorrednern schon darauf hingewiesen

lieren, und daß das Reich an seine Stelle tritt. J&lt;m

shwer mit dem bayerischen Resexvatrecht abgefunden. Es

worden, daß hier zweifellos ein bayerisches Reservatrecht
gegenüber dem Rechtszustande Preußens besteht, und das

ihren biSherigen Schuldner, den

Preußischen Staat,v

189en- daß das eine sehr große Beunruhigung bei
Preußischen Staatsgläubigern, überhaupt auf unseren Ge

ist für die nationalpolitischen Ziele, auch für die Stellung

markt zur Folge haben könnte und meine politischen Frei

2450DM
bei dieser Vorlage wirklich sehr schwer erträglich.
SS ist heute gar nicht abzusehen, ob sich, daraus nicht für

[ehr ehr
starke
Bedenkenbei dagegenutshnationalen
haben,
richtia!

fönnen.

daß etwa die Preußische Staatsregierung das Wahlrechyj

die Zukunft noch erhebliche R dan ergeben
,

|

|

|

;

,

ie

E 3 IE Za ; .

diesem Sinne

(Sehr richtig! bei der Deuts&lt;nationalen Volkspartei)
!

(jc

auzübt.

Der

von

uns

Volk3parke
HOE
"3

gestellte Ante

bezweckt, die Beunruhigung der preußischen Staatsgläubie
-

Aber da nun einmal diese Bestimmung in da3 Sclußprotofoll aufgenommen ist, da eine Streichung ohne Verwerfung der ganzen Vorlage nicht möglich ist, so ist die
Mehrheit meiner politischen Freunde bereit, fi h Über diese
Bedenken hinwegzuseben
Z
3
"c93
j
'
.
|
R
„Ein gewisses Bedenken war für meine politischen
Freunde auch der 8 8 des Staatsvertrages. Es hat, wie ih
in der ersten Lesung ausgeführt habe, starke Bedenken her-

zu vermeiden undsicher zu stellen, daß die preußische Siääts

regierung den zweiten Weg wählt, nämlich die Weit
.
:
in
haftung des preußischen Staates neben dem Reich. Dit
würde der Beunruhigung, die die Gläubiger des preußisch
Staates ergreifen müßte, vorgebeugt werden. (E35 ist
nicht zu verkennen, daß vom Standpunkt des Preußisch
Staates dagegen Bedenken erhoben werden können.De
preußische Staat gibt seine Eisenbahnen weg und er |
nun doch für seine alten Schulden weiter haften. Aber d

vorgerufen, daß man für nötig gehalten hat, die Ver=

ygn mir angeführten Gesichtspunkte dürften entscheide

dem Staatsvertrag zu behandeln. I&lt; habe ausgeführt, daß
darin doch ein rec&lt;ht starkes Mißtrauen gegen das Rei&lt;

markt, für die preußischen Staatsgläubiger vermiede
werden muß. Für meine politischen Freunde ist dieA

Vorlage au&lt; nicht von der Hand zu weisen ist.

stimmung. Wir hoffen, daß sich eine Mehrheit im Hal

äußerung und Verpfändung der Eisenbahnen
überhaupt
ini
iV
.

liegt, ein Mißtrauen, das nac&lt; der Vorgeschichte dieser
Schr Tin! Der

It

MoltSpnrter

dafür sein, daß die g große Beunruhigung
gung auf dem Kapit,
pita

nahme dieser Ziffer 3 mitbestimmend für unsereZi
für unseren Antrag finden wird.

|

(Sehr richtig! bei der Deutschnationalen VolkS3partei)
Nun ist aber in dem Paragraphen gesagt, daß die Veräußerung und Verpfändung der Zustimmung der Lande3regierungen bedarf. Im Ausschuß ist mit Recht ausgeführt
worden, daß diese Bestimmung recht unklar ist. ES ist die
Frage aufgeworfen worden, ob 3. B. die Verpfändung eines
Teils des biSherigen bayerischen Eisenbahnneßes der Zu[stimmung der preußischen LandesSregierung bedarf oder ob
umgekehrt, wenn ein Teil oder das gesamte biSherige
preußishe Gisenbahnneß verpfändet werden sollte, die Zustimmung der bayerischen Landesregierung notwendig ist.
An sich sind ja die Länder im Reichörat bei derartigen Maßnahmen vertreten. Man könnte den 8 8 so'auslegen, daß
bei jeder Verpfändung des ganzen Eisenbahnneßes oder
eines Teils die Zustimmung sämtlicher Länder notwendig
wäre. Ich hätte es gern gewünscht, daß der 8 8 eine klarere
Fassung erhalten hätte, aber das ist ja nun leider ohne Ververfung des ganzen Vertrages nicht möglih. Meine positishen Freunde legen aber Wert darauf, daß hier fest
zestellt wird, daß wenn einmal die Frage der Zustimmung
der preußischen Landesregierung aufgeworfen wird, dann
die Staatsregierung nicht allein zu entscheiden hat, sondern
daß die preußische Volk3vertretung gehört werden muß.

Zur Sicherstellung des preußischen Staates Ju
gestundeten Teil der Abfindungssumme ist ihm das Ret
eingeräumt, die Eintragung einer Hypothek zu forder
I&lt; habe im Ausschuß an die Preußische Staatsregierit
die Frage gerichtet, ob shon Entschließungen darüber|
faßt sind,ob und wie von diesem Recht Gebrauch gemä
werden soll. Meine Damen und Herren, die Erlangusit
des Rechts ist nun nicht so s&lt;hnell und jo einfach dure
zuführen. Es würde leßten Endes nach Lage der jetigk
Gesetzgebung darauf hinauXkommen, daß in dem Grü
buch jedes einzelnen der Eisenbahnverwaltung gehörige
Grundstückes ein Pfandrecht für den preußischen Stä
eingetragen würde. Wenn das technisch möglich wänl
würden wir e3 für zwecmäßiger halten, daß die Maßnahnm
durchgeführt wird, bevor der Vertrag in Kraft tritt. Dä
würde der preußis&lt;e Staat durch sein Pfandrecht nä
menschlichem Ermessen einigermaßen gesichert werden. W
sind aber überzeugt, daß diese Eintragung nicht praktis
durchführbar ist. I&lt; glaube, die Sache würde nur so |
macht werden können, daß für das gesamte Vermögen5
Eisenbahnverwaltung im Reiche ähnlich wie früher fürdis
Eigentum der Privateisenbahnen ein besonderes Grüt
buch, ein ReichSeisenbahngrundbuch angelegt wird, und dt

Da3 bezwedt der von uns gestellte Antrag zu Ziffer 1.

dann bei Anlegung dieses Grundbuches eine Sicherunf

Wenn dieser Antrag angenommen werden würde, würde
ein Teil unserer Bedenken damit beseitigt sein.

hypothek für den preußischen Staat eingetragen wil
Dann würde man die vielen Einzeleintragungen auf Ü

Die Äbfindungssumme, welche der preußische Staat
erhalten soll, gliedert fich einmal in Befreiung von seinen

gezählte Tausende von Grundstücken vermeiden. Das wil
sich nun bis zum Inkrafttreten des Vertrages nicht dull

jestundeten Restbetrag. Was den ersten Punkt anlangt, so
sieht der Staatsvertrag vor, daß die Länder wahlweise
-- ich möchte mich mal juristisch ausdrücken =- die privative

gesezes bedürfen.
N
Meine politischen Freunde haben den Antrag 2
verstanden und bitten ihn so aufzufaessn, daß Preuß

Schuldübernahme, die befreiende Schuldübernahme wählen

darauf einwirkt, daß das Reich unverzüglich die nötig

frei werden, daß das Reich also alleiniger Schuldner wird,
oder daß die Länder neben dem Reich die selbstschuldnerische

gesehene Pfandrecht einzutragen. Wir haben diesenW
trag, wie ich vorher sagte, de8halb gestellt, weil dieB

ichwebenden und fundierten Schulden und ferner in einen

fönnen, bei welcher die Länder von ihren Verbindlichfeiten
Bürgschaft weiter tragen sollen.

GE3 ist das eine Be-

führen lassen. (Es wird dazu wohl eines besonderen Rei

Maßnahmen ergreift, um das in Absaß 5 des 8 5 vs
ratungen im Ausschuß uns nicht die Überzeugung exrbrät
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Ersuchen richten, dafür zu sorgen, daß die Interessen der

preußischen Industrie und des preußischen Handwerks genügend gewahrt werden.

[Dr Erich Seelmann, Abgeordneter (D.=-nat. V.-P.)1

In einem weiteren Punkt haben wir noch Wünsche

haben, daß unter allen Umständen die Preußische Staat3regierung nach den biSherigen Entschließungen auf der

an die Staat3regierung zu richten. Es ist den preußischen
Eisenbahnbeamten ein dreimonatiges Rüctritt3recht ein-

Durchführung des Pfandrechts besteht.
Meine Damen und Herren, damit haben wir nur diejenigen Anträge gestellt, welche gestellt werden können,
ohne daß sie die Form von Abänderung3anträgen an-

geräumt worden. Wir bitten, bei Anwendung des S 26
des Staatsvertrages schonend vorzugehen unddieses Rü&gt;=
tkrittSrxe&lt;t nicht, wie man es sonst juristisch beurteilt,
genau auf den Tag zu bestimmen, sondern den Beamten,

StaatSvertrages und des Schlußprotofoll8 zulässig sind, be-

ihren Rüctritt erklären können, in dieser Beziehung

nehmen. Diese Anträge, die innerhalb des Rahmens des

wenn sie 3. B. erst na; 3 Monaten und einigen Tagen

Wien
&lt;ich hervorgehoben habe keinerlei Abänderung Entgegenkommen zu beweisen.
des bestehenden Vertrages. und dürften, wie ich hoffe, auf
GE

einmütige Annahme in diesem Hause zu rechnen haben.

Jmühbrigen habe ich bei der ersten Lesung ausgeführt,
daß wir angesichts der ganzen Verhandlungen, die der Vorlage vorangegangen sind, einige Sorge haben, ob wirklih
die preußischen Interessen nach Durchführung der sogenannten Verreichlihung genügend gewahrt sein werden, und
namentlich, ob Preußen nicht künftig bei der Gestaltung
der Verkehr3- und Tarifpolitik und bei der Besezung der

Schließlich muß ich hervorheben, daß dadurch in die
Beamtenschaft eine gewisse Beunruhigung hineingekommen
ist, daß in den 88 33 und 37 des Staatsvertrages ein
Schied8gericht vorgesehen ist, das anscheinend den ordentlichen Recht8weg ausschließen soll, jo daß Artikel 129
der Reichsverfassung ni&lt;t mehr gewahrt würde, der den
Beamten den Rechtöweg unter allen Umständen sichert.

zu bildenden Körperschaften, welche dabei mitzusprechen

haben,
zu furz kommen wird. I&lt; muß es 2PNUE einmal
aussprechen, was ich in erster Lesung gesagt habe; die Ver-

handlungen,
welche
der M7Vorlage vorhergegangen5 find, findAEFRENEITEE
ir 5
geeignet, ein gewisses Mißtrauen gegen .das ReichSverkehr3-

ESE

.

(Sehr richtig! rechis)

.

ministerium au begründen.

.
|

,

.

(Hört,, hört! rechts)
ER

N

|

Siel? Beunruhigung in den preußischen Eisenbahnbeamtenfreisen müßte möglichst umgehend beseitigt werden,
:

|

11

;

?

und i&lt; wäre dem Herrn Minister dankbar, wenn ex in

seiner wohl noc&lt; zu erwartenden Exklärung auch in

(Sehr richtig! bei der Deutshnationalen VolkSpariei)

diesem Punkie Entgegenkommen
Seigen
und us
eine
ie wir
zum
Schuße
der
Inter=

DeShalb bitten meine politischen Freunde, daß das Haus SR Nebenan ME SOU 28
den Antrag 4a annehmen möge, der gleichzeitig den An-

die Körperschaften, die in8
trag Dr v. Kries und ue ENE und vert 70

(Sehr richtig! rechts)

der Reichsverfassung vorgesehen sind, gleiche Rechte ex7;
"mae
Neher
halten sollen
wie
die biSherigen
.

H

schaften Preußens,

;

und

daß

4

Meine Damen und Herren! Es sind nur wenige

47
'
33-vor
Bunkte, in; denen wir durch unsere
hofFen, noch
entsprechenden
KörperNe Anträge
e
:

2017

der Reich2eisenbahnrat

:

7:

:.

eine

.3.

erreichen, den der Staaisvertrag nebst Schlußprotokoll

die-

;

gewisse

;

id.

Besserung

Wi

gegenüber

„öcy

h

.

dem

at

Zustande

4

[ubs

zu

jelben Befugnisse haben soll, wie der preußisc&lt;e Landes

bri

3

feinen Unsränden 5" 74 omi:
|
.
Wir glauben, diese Sicherung wird dadurch erreiht

gehenden Anträgen, die auf Abänderung hinauslaufen
pyiürden Abstand nehmen zu müssen. Auch meine poli-

eisenbahnen die nötige Rücksicht genommen werde. Hierdurch würde auch das erreicht werden, was der Herr Redner
des Zentrums vorhin bei Begründung seines Antrags ge-

zu stärken. Wir erblifen darin die Ausführung der
großen Idee, die Bismar&gt; ohne Erfolg in Angriff genommen hat. Wenn es sich also heute um einen Abschied

fordert hat, daß Preußen bei Besekung dieser Körperichaften so vertreten ist, daß die berechtigten Interessen des
hreußischen Staates dabei zur Geliung kommen.

ygm preußischen Eisenbahnwesen handelt, so dürfen wir
hej diesem Anlaß einen ganz kurzen Rübli&gt; auf das
preußis&lt;e Eisenbahnwesen und dessen Erfolge werfen.
I&lt; glaube, es würde im Lande und in den Kreisen der
preußischen Eisenbahner nicht verstanden werden, wenn
wir abschließend nicht no&lt; ein Wort der Anerkennung
und des Dankes für das sagen wollten, wa3 der preußische
Staat in seinem Eisenbahnwesen, was die preußischen
Eisenbahner geleistet und geschaffen haben.
12

eisenbahnfie 02habi Hat, und Daß Prenßen dabei unter Intexesse wm DU DeST: 1 Boas weilte
verden können, daß bei der Zusammensehung der Körperichaften auf die Kilometerlänge der bisherigen Landes-

Meine Damen und Hexren! Wir hätten sehr gewünscht,

daß Richtlinien aufgestellt werden, zur Ausführung des
S8 29 des Staatsvertrages. Abänderungs2anträge zu stellen,
jaben wir uns aus den vorher dargelgten. Gründen versagt.
Vir richten unter 4 b unseres Antrages das Ersuchen an die

Staatöregierung, dahin zu wirken, daß die Interessen der
»reußischen Industrie und des preußischen Handwerks

jenügend berücfichtigt werden. Ws Ersuchen müssen

vir an die Staatsregierung richten.

Bayern hat durch

tischen Freunde sehen in der Überführung der Eisenbhahnen auf das Reich ein Mittel, das nationale Band

Das

(Sehr gut! rechts)

preußische Eisenbahnwesen stand, bis der Krie

jein Reservatrecht dafür gesorgt, daß seine Industrie und dj MIT a co an eis Stelle in ns
'ein Handwerk nicht zu kurz kommen;

ganzen Welt.

(jehr richtig! rechts)

(Sehr gut! rechts)

es hat sich eine oberste bayerische Eisenbahnbehörde ge&lt;sichert, die dafür sorgen wird, daß die bayerische Industrie
ind das bayerische Handwerk nicht zu kurz kommen. Da

Der preußische Eisenbahner stand an der Spitze aller
Eisenbahner in der Welt; er war eine Zierde seines Bexrufsstandes, wo man auch hinkommen mochte. Der Krieg,

sun eine Änderung nicht mehr zu erreichen ist, müssen wir
jei dieser Gelegenheit an die preußische Regierung das

134. Sitvg LandeSvers. 1919/20

die Revolution haben viele Schattenseiten geworfen; aber

dies ist nicht geeignet, das glänzende Bild zu verdunkeln,
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Schaffung der ReichZz3eisenbähnenmpe
aroße Stärkung des Gevbankeno.

&gt;

Reich3Zeinheit bedeuten wird.

[Dr Erich Seelmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.)1
das die preußischen Eisenbahnen zeigten.

Das finanzielle

(Schr: zÜhtinl: zem
-,.

nie

;

=

Ergebnis dieser Vorlage zeigt auch, wie gut gewirtschaftet Wir wissen, daß wir, die wir als preußische Abgeordite

worden ist.

in erster Linie preußische Interessen zu vertreten und z1

(Sehr richtig! rechts)

wahren haben, ein schweres Opfer bringen, ein Opfer tröt

I&lt; kann auch heute nur wiederholen, , was ich bei de?
on Agentin
der
hier
ge H Benzino
n
worden ist. mee
ir Sijenbauis
sind
aber ge

der ersten Lesung gesagt habe. Schweren Herzens geben wislt, dieses FENN UE unter der Voraussezun
meine politischen Freunde das wertvollste Gut ab, das
der preußische Staat hatte, die glänzendste Zierde der

allerdings, daß das Ziel, da3 hierbei verfolgt wird, nämlice
die Stärkung des Reichsgedankens und die Jörder Nn

Sifu
und Opfer
MinnfürGiseahnnner
des Reiche3,
auch tatsächlich erreicht, wird.:
ir entschließen nnshen
uns dazuStani
als einem
das ganze
:

inzue

;

Volk. Dieser Gedanke erleichtert es uns, über die Be- Gull Tae nan InDeereweileME ES

denfen hinwegzufommen, die ich heute im einzelnen habe und Weise wie dieser doh so außerordentlich wichtig
vortragen müssen. Meine politishen Freunde wünschen, G
!
Dene
.
d
;
I
daß das Reichz2eijenbahnwesen, das deutsche Cisenbahnejegentwurf zustande gekommen ist, und zweitens jachlie

wesen und die deutschen Eisenbahner auf dieselbe Höhe, auch gegen jehr wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages

zu
derselben Blüte, zu demselben Ansehen kommen mögen,
wie das preußische Eisenbahnwesen und der preußische
Eisenbahner.

Wenn wir das erreichen, so wird man

hoffentlich in späteren Jahren die jeßige Beratung als
eine Maßnahme zur unlö3baren Zusammenfassung des

gesamten deutschen Volkes und als eine Maßnahme zur
Wiederaufrichtung unseres Vaterlandes in schwerer Zeit
bezeihnen können
|

!

(Bravo!
rechts)
.
n

0.

4% den erin Son betrifft, jo Dätke Ben 00

19991 als selbstverständlih annehmen dürfen, daß eit
Geseßesvorlage, die doc&lt; niht nur die Eisenbahnver
PValtungen und die Regierungen der beteiligten Ländet
angeht, jondern die auch außerordentlich wesentliche Inter
essen der Parlamente berührt, und die weiter für di
Kreise der VerkehrSinteressenten von der allergrößte
Bedeutung ist, im engsten Einvernehmen mi

den Vertretern der Parlamente und mi

den
berufenen Vertretern insSbesonder(
der großer
Interessentenverbände

Ab geordnete
Prüfident
veinert
7 Wort hat der Herr bereitet
b63 Handels
und der Industrie hätte vors
Bam
2222.52
und vorberaten werden müssen

Garnich (Berlin), Abgeordneter die(D.unsDE
heute

Meine Damen und Herren, die Vorlage;

hier beschäftigt, ist, wie von verschiedenen meiner Herren

(Sehr richtig! ;rechts);

:

0

Meine Damen und Herren, d 2 itni&lt;tges&lt;ehi

Vorredner schon hervorgehoben worden ist, 1 Preußen
(Hört, hört!
rechts)
:
!
|
;
6.
DRSIN
NTER
tischer wie in wirtschaftlicher Beziehung, wie fie in der &amp;* ist geenigsiens nach keiner Richtung zin, in eine

wie für das Reich von einex Bedeutung sowohl in poli-

Geschichte der deutschen Parlamente biSher noch niemals genügenden : oe aejaeben: TE taatShauSha iSausschu
dagewesen ist. Diese Bedeutung erhellt nicht nur aus den 27 Preubil DEI en erm 8 hat zwar an 4
gewaltigen Milliardenziffern, mit denen wir es hier zu “29er. 270 TB par men arisch OB 14 il
tun haben, und die diese Geseze3vorlage als die größte epigeles ) NieserDritt ii Auer nE Zwei ' M

- im

und gewaltigste Finanzaktion erscheinen lassen, die jemals 57?“ mr
/ pn ein Heut ini Z es preis
in der Weltgeschichte dagewesen ist, sondern sie ergibt sich ichen (jenbahnen ein rnin worden. Zube ir ha in %

fast
noc&lt; mehr aus ihren tiefeinschneidenden Wirkungen auf
staat3rechtlichem und wirtschaftlichem Gebiet.
"

.

|

in awer
Seu
u? AERDRenGemeinschaft
ie am 7mit5e zugden
am
13. März d. Is in

und

Sachverständigenbeirat

(Sehr richtig! rechts)

Die Vorlage ist nicht nur eine vertraglihe Abmachung

im Ministerium statt

pefanden
hape, Die Dein am 14. und 29. Ns
vLember v. I3. hatten jedoch lediglich die Bedeutung einet

zwischen dem Reich und den Einzelstaaten, sondern sie gügeneine Buren Auch I der gemeinsa
stellt ein Geseß dar, das kraft seiner geseßlichen Bestim- Sißung am Do Ve MFE auen inen iat die posi DM
mungen über die Interessen der vertragschließenden jmläge 8 en zu [&lt; ichen ER Si rag RD ha vo

Staaten hinaus weit in die Interessen der deutschen alandigenbeinatam 12. März wurde uns derVertea

Batist
und nicht ..zuleßt auch der Privatindustrie
orgelHerren,
at munaber
H fir and fezigder Meine
DOs
.
in
IRE
.
und
ich
stelle hierzu fest, daß
uns hier voi

ME in ERWeed ae Or liegende Gesehentwwurf wö21139 der Glei
MUR DLGE

NERN EL CER

Ier PREUKITGEN

der dem Sachverständigenbeirat am 12. März unter

stimmen zu, nicht leichten EEE denn wir sind
uns wohl bewußt daß wir damit einen weiteren und

oder des. patlamentatishen. Befraisnber de Feststellun
der SENSE nich! „Faitgesunden hat; p6;

ehr richtig! re&lt;t8

auc&lt;4 inbesondere durch hervorragende Mitglieder aus

Eitentchr TOE Kei PAT EE

ie breitete, daß also irgendeine Einwirkung dieses Beirat

3 Handelun

dazu
viel eicht den folgenschwerstenSchritt tun in der Ee Ne EEDHireJS
ufgabe der Selbständigkeit und der Machtfülle Preußens; Fuür&lt; einen Teil seiner parlamentarischen Mitglieder al
.

aber da3 Interesse des Reiche3 steht uns

auc&lt;h hier höher als das LandeSBinteresse,
und wir verschließen uns nicht der Einsi&lt;t, daß die

ndel

aue

und

Industrie eine teilweise

.

sehr

scharf

Kritik angemBertrage geibihaben
(hört, hört! rechts)

a
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:

N

ßischen Staat3bahnen auf Sivetipzuss id 0 Einspruch Preußens auch gerade

:

mokratiichen

[Garnich (Berlin), Abgeordneter (D. V.-P.)]
;

m

,

.

WERTE

und vielfach dringend für Abände

Mehrheits

bewertet werden „Ms 5

.

|

Nun,

-

meine D

Nun, meine

7

sinne nach der Zahl */, zu */;
:

Damen und Herren, ein solcher Vertra

sigen Punkien eingetreten sind. Amgen fn fehr went MEERI ii dritt jeh eingangs hervor:
-

Dieser Vorwurf richtet sich

im

gegen "deit Herti Minisrer „9

übri

.

um

deswillen

Ich/ gebe gern zu, ' daß Herx INE RRPNN

1ediglim ans formalen Gründen

isenbahnen.

NEIN er1... vonDer:den 1.anderen
Gisenbahnstaaten bereits
April. 1920

eiern

Tag g des
:
nen enstüßt,
Em hat nier ja als
eiten
des Über
Übergangs der Eisen-

eilen gerne 19
ea Beatt nister
Oeser den besten ertrag
i
t, mit den Vertret
des deutschen Wirtschattsehens „hat,

Aber eien Bort
muß
;
uß

mö nicht

597 ais jo sehr Om nennen gG j&lt;nell übers Knie gebrochen
1

in Fühlung
zu bleiben.
maßgeb

gegen die

haben

en ii

pril

1920, auf den sich der

Mm immer
sich nichtvorauz2ge]
eingehalten werden
können.IN Wir
140
H

es

EIER IDEE: NIEREREEEG PARA RMIEEN Vertrngsabschsses so groß.fein
das R
wir 5 aus mehrSverfehrö3ministerium
als einem Gru nd
- Segen4
X

ürden, daß eine Fertigstellu
isc
Grledi
|
vertigstellung:3 und21dei
eine
parlamentarische
rledigung
dieses *
di
20

eben
müssen, daß es in recht autokratischerVeise
0
WartDuetteeen.Mane
[olsen MR
Mdie Dinge hines
|
eise
9
Dar
führen lassen.
Meine politischen Freunde
|

| g

einregqieri. hat.

ind Ds3) jeher dafür eingetreten, daß wir den Über-

jehr richtig! bei der Deutschen VolkSpartei)

an SEE Mnaindie8 aber die endgültige

jsaer vom grünen Tisch aus, ohne eben die nötige in. der Verfassung AHNEN ENEIZUREII bis an dem

Sen Re oeigssen Faktoren unseres Witt Z April 0 hinausschieben sollten nnn Eile En
;

en.

er man

- Meine Damen und Herren, hierzu kommt nun noch

hier vorgegangen

i

it

Rücklich

“

um ein Jahr EE NESERWERNE a ven

doh man) vn berindruF
Sinfeigewinnen
des Reichsverkehrsministeriums mien
der Sache geschadetGEP hat,IUSdas er wenehen
) Meinung meiner politis

WEWER WaHT 20 NU RaewP 92005, 2508587 Viniai
reußen

o

;

“

I

:

Jen

UPERTPLEN
PEN
ftmals geradezu entgegen- BEE
ENTein
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.
.
.
Vertrage
b
TE
EE VO
DICHEM
(hört, hört! bei der Deutschen Volk3partei)
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diesen Punkt noch bei der Bes
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Reservat
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wird
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der sogenannten
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Mir hedäuert am 15/0 7 “2
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men sein.

an das Wort, daß hier die einzelnen

2

ich exi

Län

) zNi1iene

einen
Raubzug g auf
diedie TTaschenäehnen
Binber begange
gerade
.
auf
des Reiches
hätten.

Nun, meine Damen und H

05

eNangen

Minister
2 vatla Wie ne Zubder neuf
Suiafhen ERERLIPEUNGN
meine en
beratung nicht intensiver herangezogen hat; d
"hätte
Richtung hin zustimmen. Die Anlagewert
ihm zweifellos eine sehr wesentlid RÜ ; denn er hätte
die Durchsezung
der berechtigt e iche . Rücenstärkung. für
"pung

von denen hier die Rede ist, stellen überwi
gewerte,
werte dar. Was aber beii der
| heutige
Renwienens Woln

ablehnenden Haltung gegenüber partikularistisch n

sind, das weiß ja niemand, denn wir haben zur Zeit

und Interessen sein, 08 En2 sc&lt; aft unsere preußischen REDEST4 058
der

robUnnen annere Sana HET Ee
is&lt;en Be- iv DNN Mansian zwischen der heutigen Re
(Sehr richtig! bei der Deutschen Volkspartei)
der Mark MIE 2 GREG2
24:47

:

;

g

und

der

frü

Ei

5

=

Meine "Damen und. Herren, viese mehr Türshanend
preußischen Eisenbahnen hier auf 18,5 Milleerben GoldBemerkungen müßten gemacht werden, wenn sie URUNeN wert beziffert worden ist, wenn man weiter seine Wertden tatsächlichen Dingen im Augenbli&gt; nicht meh 5 iel Keigerung Jene anf eim 245 Simarven Marr beziffert,
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hier eine Überkapitalisierung für das Reich stattgefunden
habe. Wir sind, wie ich schon hervorgehoben habe, niht
dieser Ansicht. Man muß sic&lt; do&lt;h einmal vor Augen

internationale Finanzmarkt und dami.
der Kursstand unseres Papiergeldes
einen gewissen Beharrungs8zustand er
reicht hätte.
(Sehr richtig !)

gegeben und dafür Papiergeld empfangen

Man hat demgegenüber eingewendet, das Reich

hulten

1.008 ..wIir.

jehr

renle Werte.

7fvprr-

jollen. Im übrigen spielt die Kaufsumme, die das
Reich anlegt, gegenüber der sonstigen großen Steigerung

der Ausgaben für die ReichSeisenbahn nict mehr diez
selbe Rolle wie biSher. Der Zinsendienst hat früher für
die preußischen Eisenbahnen 30 Y der Gesamtausgaben
des Eisenbahnetats8 betragen. Die Verzinsung und Tilgung der Eijenbahns&lt;uld würde aber bei dem jeßt fest»
gesezten Kaufpreis, bei Annahme einer jährlichen Aus8-

|

müsse wissen, woran es ist, um einen ordentlichen Etät
aufstellen zu können, und auf der andern Seite könnten

doch die Länder ihren wertvollsten Besitz nicht einfach
ohne entsprechenden Gegenwert yingeben. Darauf istzu
exwidern, daß ja die Länder ihren Eisenbahnbesisiü
diesem Falle dem Reiche auch gar nicht jofort eigentümlid
überantworten jollen, sondern daß sie selbst Eigeniüme
dieses ihres Besikes bleiben, und daß in diesem Fall

we
Mart jürnu
den ReiRen
vorläufig
nur diesollen.“
Verwaliung
undEinzelstaaten
der Betrieb fichaufdann
bas
niMr EM
menr. Milliarden
308, 10nDern.
no.
r010D-5
Reich übergehen
Daß die
ausmacdcen. "Wir jehen also, daß die Verzinsung
und Tilgung der Reichseisenbahnshuld nicht mehr jo

natürlich den nötigen Einfluß bei der Verwaltung unt
dem Betrieb sichern müssen, ist selbstverständlich. Zu

Steigerung . der Löhne, Verteuerung der Rohstoffe und

Ausgabe wie in Einahme ruhig ausstellen, nur dei

wesentlich ins Gewicht fällt gegenüber der gewaltigen

vergleichen.
;

TIL

"0

-

I

; 0 2uit findz aber geimwohl der AUufies dei Preußen
hier großzügig jein muß und daß eine Bereicherung

x
DEr

;
:
Ginzgeluaunten.

En

mam

5

stattfinden darf.

v,4
ReiW.

1014.

Übrigen kann das Reich seinen Eisenbahnetat sowohlin

Posten für die Verzinsung wird nicht eingestellt werden
fönnen, der aber, wie ich eben ausführte,

NE
NS
Überschuß für die
Teinee rule
0
044

0

04

Das Reich muß auf die Dauer

eine so größe

Bedeutung
nicht mehr
hat. Da wir BRRETEG
aber mit 44.00.48
einem
&gt;
MEN RN
ENTW 5708
Reichzeisenbahnen
:

Jahre sowieso nict zu re&lt;hnen

7

Üch

an.

nicht den

für

die
?

haben werden,

Kop? Zu

gerbremen

nächsten
7

jo

wil

"braten

rentabel wirtschaften können, jonst geraten die Reich32«- "M Mn 221 GEN 120 0 berfauß "TCG

eisenbohnen sehr bald in Mißkredit und die Freude an DEES, is ? Affen zes, DI or Er Binsen
2

IR:

0

|

:

.

:

IPX

;

2

n

|

260

7

ö

c

on

]

0.

D

1

"8

FER
IG darauf.
bald MG
SEESEN
dienst für
Eisenbahnschulden
der einzelnen
Ih
weise
hin, wos
3.
B. Kirc&lt;hoff O2
über müßte
bei die
dieser
Regelung sebsiverständlich
vomLänder
Reich
dieien
Reue Va
ei: MEN der als
eine verhat fein
übernommen
en
Gedanken
der Reichöeisenbahnen
verfochten
un
Ine
tan werden.
das
- nicht will
3726
"dom
danfens gewidmet war.

Wir lejen von ihm in „der

Vossischen Zeitung vom 31. März == ich darf die Stelle
mit Genehmigung des Herrn Präsidenten verlesen ==

fapitals ohne Aufschlag in Papiermark zu bezahlen uns

den Rest später zu regeln. I&lt; gebe zu, daß die Vorteile
ines solchen Verfahrens im wejentlichen auf seiten ds
Reichs

liegen

würder

ber

schließli

3

uns

dos

„DieReichsbahn wird eine „von Haus aus NEBORD MRSROTE tat nin 5 en

FERRSTIfunn:
SIe90002s8en in Gleise zu bringen, auf denen sie auch wirklich fahren
ir GUGETTIUNMUNEE N ragfahigen Dänden können, ohne daß sie sich nach kürzerer oder längere
98
EENICHE
UEEN8
irl PIE
Stüc
Zeit
an dem Prellblo&gt;&amp; unüberwindlicher finanziell
UNGEN IUS LDH:
DUS IN
“
201
Der
Schwierigkeiten festfahren. Wir dienen so lekten Endes
Berreichlichung der Staatsbahnen zugunsten des

Verkehrs = und Wirtschoftslebens sowie der poli-

tischen Einheit erwartete Wirkung

Tie bh

frafttireten.

sich nach In-

5

573

09

Z

DE GC

R.bat Bub Stn

IAEND

7.4.0. 00

*IEROURSURTOES

ein
R In g | . es “WVerkehrsverhälinissen ist eine Ges
des Giaatsvertrages ins Umgelehrie 7 nhüng weder der preußischen noh det

verwandeln.

Dos BVerkehrsweien wird dana

nog mehr verkümmern,

als wenn es in den

Händen der Eisenbahnstaaten geblieben wöre.

Das Wirtschaftsleben steht entiäuscht vor dieser

Bescherung,

uch ven wiriichaftlichen Interessen Preußens am besten;
5 enticcen

mögli &lt;h

Volk83wirticaft

über haups

|

|

(Sehr richtig!)
SRE

|

N

und politisch rücken die Länder,

Wenn ich nun zu den einzelnen Paragräphen | des

stait dem Reiche näher zu kominen, von ihm

Vertrages einiges sage, jo möchte ich zunächst auf den

mehr denn je ab.

8 5 hinweisen, dex von den Sicherungen spricht. Meine

Eine Reichsfluc&lt;ht wird von

ven reichgewordenen Eisenbahnstaaten ausgehen.“

politischen Wreunde halten die hier gegebenen Sicherungen

1075517Verfassunggevende/PreußischeLanveversammung/134Sikimgiam2157April19
(BCHEENRLDEN
Preußischen
Staat8bahnenauf Willen
seinen
bisherigen
GEisenbahnbesih
dritte
"dasReih]
|
verpfändet
zu sehen.
I&lt; würde
bitten, daß an
diese
Auffassung von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten
hier noch einmal bestätigt wird, weil i&lt; es für sehr

[Garnich (Verlin), Abgeordneter (D. V.-P.)]

da j

. ALERT

I

.

,

|

|

und Zwe&gt; des8
wesentlich halte, daß hier eine etwaige Majorisierung von

EOS 34 a nengen: Es heißt hier, DnHetin EE Set meln erflärt wird. Der Sinn
die Zinsen und Tilgungsbeträge für die übernommenen fundierten Schulden und für den

nicht durch Übernahme von Schulden dex Länder

|

daß eine Veräußerung oder Verpfändung der Reichseijenbahnen möglich ist, um die Schulden des Reiches,

die nac&lt; dem 1. April 1920 eingegangen werden, falls

gededten Teil der Abfindung an erster Stelle
aus den Rohüberschüssen der ReichSeisenbahn-

diese zu einex unerträglichen Höhe anschwellen, zu deen.
Daß man aber mit diesem gefährlichen

verwaltung.
. . . zu
bezahlen.
|
|

oder

Wenne
einer möglichen
Veräußerung
Verpfändung
der
jpäieren
deutschen

gitte Jolche Bestimmung ist ganz selbstverständlich. Sie Eifenbaknen spielt. daß man eine so1&lt;e
det sich außerdem mit den gleichen Forderungen, die Möglichkeit gesetzlich im Vertrag niederwi Reichsverfassung hierfür aufgestellt find. Der legt, das halten wir für einen s&lt;weren
(bsaß 2 jagt ferner:
Das Vermögen und die Einkünfte der Reichs-

politischen Fehler, und das scheint uns
32ußerordentlich befremdend.

eisenbahnverwaltung haften nicht für die vor
SEE April 1920 entstandenen Schulden des

(Sehr richtig!)
ach der Bestimmung des Vertrages wäre es also möglich,

Das heißt also mit anderen Worten, daß die Reichs-

Entente oder an Finanzgruppen außerhalb Deutschland8

ke
Ze nach
1. April
1920Auffassung
eingeht, zuin hafien
hat. Das
ehr aber
unjerer
Wideripruch
mit
jeht 92 der ReichSverfassung, der ausdrücklich bestimmi,

-.

"

FCIES:

eijenbahnverwaltung für die Schulden, die das Rei

daß die Reichseisenbahnen eines Tages etwa an die

veräußert oder verpfändet werden.

(Hört, hört!)Oi:
;
GE
6%
;
Auf vie smmerwiegenben polifismen und wirimail:

aß die Reichseisenbahnen als ein selbständiges wirtsc&lt;haft- [igen Folgen branche 4 pier nicht hinzuweisen, fie
hes Unternehmen zu verwalten sind, das seine Au8gaben Ns MEET PERG Eu 15 asg Ee “- Nee "peen
inschließlich Verzinsung und Tilgung der Eisenbahn- Es aten elbständigtei
eutschsquiden selbst ZU Hestreitenu. Zenn zur die NeichsNachZ alledem können meine politischen
Freunde
dem
fisenbahnen später für die Schulden des Reiches, die nach
;
TE
:
em 1 April 4920 eingegangen werten. haften und wenn

ie Reichsschulden habet in dem Tempo weiter steigen
wie wir das jekt erleben, wenn INSDDUDELG, Unier I
Schul

8

8.

SE Me

.

Schulden des Reiches, die nach dem 1. April 1920 ein-

8 8 des Staatsvertrages auf keinen Fall zustimmen.

Ia Wr mn geshäftsordnungsmäßing nim in ver Lane
sind, Abänderungsvorschläge zu den einzelnen Paragraphen

dieses Vertrages einzubringen, [so haben meine politischen
Ireunde,

um die

Möglichkeit zu

hab

gegangen
werden, auch etwa diejenigen Schulden oder N CHIN
bifio iE Des IDerrune
. MN
Mm
manzielen Verpflichtungen zu verstehen sind, die sich
urchzuseßen,
R OSTICHE ee Hane M NS weoclar ite Tcheint

ji

;

Mer nom ie
den Antrag gestellt,

der Ihnen unterbreitet worden ist, die Preußische Lande8-

es uns ele VIE "weit haft H iN Reichseisenbahnen versammlung möge die Beschlußfassung über den . vor-

jen Forderungen
des 8.5 AbaME
1- erharbe
ie
liegenden
Geseßentwurf aussfeßen und die StaatsMu Din
ER
SN
“7
regierung ersuchen, bei den vertragi&lt;ließenden Staaten
Jauer gerecht werden können. Und es scheint uns ebenso

veifelhaft, 9b durch eine jolhe Vestimmung, wie sie der

bsaß 2 des 8 5 vorsieht, überhaupt die Reichsverfassung

)92 genügende Beachtung gefunden hat. Wir vermissen

her in dem Vertrag Bestimmungen, die diesen Parasraphen der Reichsverfassung berücfichtigen, und die

Ehn

218 Wirken:

SINE
EREUT

Das Den

88 Des "Nertruues

es an Hens

feht en 1797

;

TBNenn

es eBertragßes jolnenber
:

5 8. Die nach diesem Vertrag erworbenen Eisen-

bahnen stellen ein unveräußerliches und
unverpfändbares Vermögensobjekt

jarauf hinausgehen müßten, vie ausdrücliche
Jütonomie der Reichsgeisenbahn, d. h. die
hauernde Loslösung der Eisenbahnfinanzen

des Reiches dar.
Meine Damen und Herren, es ist hiergegen eingewendet
worden, man könne bei der Annahme eines solchen Para-

valtung geseßlich festzulegen.

eisenbahnen aufnehmen.

ius der allgemeinen Neich3finanzver-

graphen nicht mehr eine Anleihe auf die späteren Reichs-

Tas trifft na&lt; der Meinung

4 In Verbindung mit dieser Bestimmung des 8 5

meiner politischen Freunde nach keiner Richtung" hin zu.

vertrages eine besondere Bedeutung. CS heißt da, daß
Uteiner Veräußerung oder Verpfändung der durch diesen

Bei solchen Reichsanleihen bleibt doch das Reich der
Gigentüimer. Die Inhaber der Anleihen haben nach

vertrag Frmornenen. eijenhohnen vas Reiß der Zu-

keiner Richtung hin, wie etwa die Inhaber der Aktien

Übsas 1 gewinnt aber die Bestimmung des 8 8 des

(Sehr richtig! bei der Deutschen Volk8partei)

Ee zunücht: „Was heißtes NE Ras bedarf der bet ERROL: EE mni en

4.

20

:

Z

zt

es,

D

ieim

e

Sinfluß

auf

die

Verw

;

2

dustimmung Der Längeöregierungen? Auf eine Anfrage, en0: DITE u MET
je ich im Staatshaushalt8ausschuß dieserhalb gestellt
jäbe, ist von dem Vertreter der Preußischen Finanz=

recht und auch das Eigentumsrecht bleibt bei der AuSgabe von Eisenbahnanieihen zweifellos bei dem Reich

/erwaltung gesagt worden, daß na&lt;4 Auffassung der

Dieser Einwand ist also hinfällig. Aber die Annahme

deußischen Regierung damit gesagt sein soll, daß zu

unseres Antrages würde ganz zweifellos eine Sicherung

ier solchen Veräußerung oder Verpfändung die ZuImmung „aller Landesregierungen gemeint sei, daß
0 nicht. etwa durch eine Majorisierung im Reichszrat
Mntam ne! gezwungen werden kann, gegen seinen
34. Sit; LandeSvers. 1919/20

gegen die Eigentumsübertragung der deutschen Eijenbahnen an Dritte oder gar an unsere biSherigen Feinde
bedeuten. Wir bitten Sie daher, diejem unserem Antrag

Ihre Zustimmung zu erteilen.

71F

10757777Verfässunggebende Preußische/Landesversammlung"134."Sizungam'717April1929%-40756
[übertragung der Preußischen Staat8bahnen auf Form einer Reichseisenbähngesellsich
das Reich]
zu bewerkstelligen, nicht hat verwirklicht werdenfkönr
-

Um so mehr müssen wir daher Wert darauf legen,|

[Garnich
(D.zusammenfassend
V.-P.)]
hn
DE:
17 Angesieltenorganiationen
Meine (Berlin),
Damen und Abgeordneter
Herren, ich bin
Fünftige.
ReichSei
enbahnverwaltung
auch beraten wird v

der
Ansicht,
daß die
FEE WP Mm00 den
berufenen Vertretern der freien Wirtschaft, und d
Du
N.;
2-10
diesen ein weitgehendes Mitbestimmungsrecht bei |
zwischen Reich und Einzelstaaten so zu erfolgen hat, daß

der Reichöeisenbahnverwaltung unter allen Umständen

V

!

"he

der

ein tungund dem Betriebe der

ReichSeisenbahnein

Reichseisenbahnen|

iam
vornherein
eisoha
Reihe
jeßlich zugestanden
eisenbahnen
ermöglicht
ist. Dazu ahn
scheint esdermir
au
ichtia! wird.
bei

I

notwendig, daß von dem Kaufpreis, den das Reich zahlen

(Sr HDi! Wer Dx Dentshen Vorreparte) |

muß, die 6 Milliarden, die wir durch die Kriegsdefizits

„In diesem Zusammenhange vermissen wir auc&lt;eä

weiter notwendig, daß zur Sicherung der eigenen Finanz-

das die Forderung der Entpolitisierun

und Kriegsverluste in Preußen eingebüßt haben, den Bestimmung, von deren Erfüllung nach unserer Ansii
Reichgeisenbahnen aus der allgemeinen Reich8kasse wieder die Wiedergesundung und das Fortbestehen unseres
gutgeschrieben werden müssen. Es scheint 'mir dann samten BVerkehröwesens überhaupt abhängig ist: Es
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Jh bin der Überzeugung, daß, wenn wie hier einmal

s5;5 Beförderungsmöglichkeit namentlich für die höhe E

Gelegenheit gegeben ist, den von diesem Hohen Hause und

preußischen ZIE für die nächsten Jahre meines

auch von der Nationalversammlung erhobenen Grundsaß

achtens recht ungünstig sein. Ich erinnere hierbei an :

0
der von
Juristen
und Zemmer
in NrSE
bere-:aten 9 en
m
1
eit Sleichstellium
umzuseßen, dies
uns nun
auch mit allem
Nachdru
.
.c..;
01..2.5.2%Zurüc
Ystolse
gefordert en von den maßgebenden Instanzen im Reiche
befolgt werden sollte.

preußischer Beamten in den übrigen Reichszenträlitel

I&lt; bin weiter der Über-

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schl

zeugung, daß der Erfolg einer solchen Maß-

I&lt; habe ausgeführt, daß meine politischen Freundege:

waltung unserer fünftigen Reichseisenbahn

entwurfs die schwersten Bedenken haben. Diese Beden

nahme für den Betrieb wie auch für die Ver-

ein fehr auterundnüßblicher jein wird.

Roch ein Wort zu den Bestimmungen des Entwurfs

über die Beamtenrechte. Diese Bestimmungen sind
zwar sehr umfangreich ausgefallen, trotdem enthalten sie
aber nach unserer Auffassung bedenkliche Mängel und
Lücken. I&lt; verweise hierbei zunächst auf den 8 26

Ziffer 1, der besagt, daß die Beamten berechtigt sind,
binnen drei Monaten nach Übernahme der Eisenbahn durh
das Reich schriftlich oder zu Protokoll gegenüber den vorgeseßten Dienststellen ihren Rücktritt in den Landesdienst
zu erklären. Im 8 29 ist dann weiter gesagt, daß die
Länder sich verpflichten, Beamte, die nicht in den Reichs-

die unveränderte Annahme des uns vorgelegten Gef

lassen sic) kurz dahin zusammenfassen: Wir halten?

vorges&lt;hlagene

finanzielie

Lösung |

Wenig glüdlic, und War. is wohl |f
Preußen wie für das Reich; deshalb wünj&lt;t
Wir eine Hinausschiebung der en dgüliige
finanziellen Ausein an dersekung. W iE
klagen weiter, daß es nicht gelungen 1
Parti fularistisc&lt;e Bestrebungen zurüdaz
drängen, die geeignetersheinen, dem nat
129 len Gedanken, der do&lt; Zwe und Ziel?
ganzen Unternehmens sein soll, s&lt;wer
Abbruch zu tun, und wir legen endlich Ve

dienst übertreten wollen, tunlichst in ein anderes Amt des ahrung ein gege m: die Aufrechterhaltiüi
Landesdienstes zu versehen. Weiter ist dem hinzugefügt, des 3 8- der den uns allen lieben und köst

daß, soweit das nicht möglich ist, für eine Pensionierung

Laren Besiß der preußischen Cijenbahnk

auch naheliegend „erscheinen, sie find auch unbedenklich,

Daß wir bei so schweren Bedenken, die uns bedrül

Bebenflich, wenn NN Re: Tei ESUR 5 AN M

MEREN Seieberbhonnne geben joilten, wird niemandW

Kn Teil dex Beamtenschaft von diesen Rechten

'

der betreffenden Beamten Sorge getragen werden wird.
Solc&lt;he Bestimmungen mögen zwar an sich berechtigt und

der Gefahr ausseht, über kurz oder lang!
fremde Hände überzugehen.

enmseineinerZel Der Bernet von Niesen uugere Zutimung dun. freudigen erzen ve
ebrauch

macht. I&lt; weise darauf hin, daß es s&lt;9wer mög-

lich in wird, ET5 NR Bilbele Beamten

in großem Umfang in anderen Gebieten der preußischen
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Austrit der Beamten aus der zukünftigen Reichseisenbahn- 1:48au

mache ich darauf aufmerksam, daß bei einem weitgehenden ATHER Dir Hie8 jow ahr I InessePreußens wiel
verwaltung, diese Beamten der/Reichöeisenbahnverwaltung

nanarge mäß sehr fehlen werden.
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Hues auf das sc&lt;merz ihs e bedauern.
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3angerufen
26, die Desagtdaß 208 Sehtebägericht =- das nämlich 2Siertonienen7 ente mltden Ein Del
werden soll, wenn sich die Beamten mit der schließenden Bn BRENMPMGRENT 2277,57 desV
ReichSeisenbahnverwaltung nicht einigen sollten =- besteht
aus einem von der Reichseisenbahnverwaltung ernannten

trages einzutreten; eine Prüfung, die dann a
ynter genügender und weitreichender . 54

Mitgliede, einem Angehörigen einer Organi-

z2zuziehung

sation, die der Beamte bezeichnet, und aus
einem von diesen zu wählenden Obmann. Meine Damen

aller

beteiligten

Kreise d

deutschen Volkswirtschaft zu erfolgen hab
wird. Sollten Sie sich diesem unsexen Antrag nicht

ABELNET
PEING EEIG NENN ANRREN
wie nun einmal die Dinge liegen, wird der Beamte den EESTESRIINCEEeiüheen RE wiren
rem

D

3;

7 228

vollgültigen Schuß einer Organisation nur dann genießen,

allem bereit sein, für den Geseßentwurf zu stimmen. W

wenn er auch gleichzeitig deren Mitglied ist.

sind uns dabei wohl bewußt, daß wir dan
einenSc&lt;ritt s&lt;GwersterVerantwortungtt

Zweifelhaft erscheint mir auch, ob die Beförde-

rung2möglichfeit der preußischen Beamten,

einen Schritt, miidemwirvoneinemgro)

10763.VerfassunggebendePreußischeLandesversammlung134.Sitzung„an'21.April192010764
Füibertennnng ner Preußischen Staat8bahnen auf Ich kann auch die weitere Anfrage des Herrn Riedel
'5as Rei

aur u Femin wann ob die Bereitwilligkeit besteht,
irtscha

sGarnics (Berlin), Abgeordneter (D. V.-P.)1

Ü

I

E

pen WAERERG EDT

und glänzenden Abschnitt preußis&lt;her Ge- in der Staatseisenbahnverwaltung versucht, wir haben

schichte Abschied nehmen.

in dE Severus Siefeiwen Gesichtspunkte, die wir bei

(Sehr richtig! bei Deutschen Volkspartei)

VE GERTIt SUAENSERUG BINHEN ERNTE

Mirdn
in: der deutschen Einheit und der wirtschaftlichen
Gesichtspunkte ebenfalls.
eu
en Sache wegen. Möge das Opfer, das
Aber, meine Damen und Herren,
wir damit bringen, belohnt werden, mögen
Hie wender Gisenbahnen durch die vereinte
rait aller deuts&lt;en Länder und

Stämme in nicht zu ferner Zeit das werden,
was einst die preußischen GCisenbahnen gewesen sind: die besten, die glänzendsten und
die stolzesten der Welt!

(Bravo! bei der Deutschen Volkspartei)
Erster Vizepräsident Dr

Porsch: Meine

man muß doch

immer dabei in Betracht ziehen, daß ein vollständiger Vergleich zwischen einem Privatbetriebe und einem dfsentlichen Betriebe unmöglich ist. An die Eisenbahn werden
alle Anforderungen einer Staat8verwaltung gestellt; das
zeigt sich in der Praxis jeden Tag. Eben haben Sie den
Antrag gestellt, soviel ich vernommen habe, daß die Frei-

fahrt für die Abgeordneten auf den ganzen Bereich Der

FEIN
UMEHD
joll.sagen:
Ein
rivatunternehmen
würde dasEUREN
glatt ablehnen und
D

das ist nicht eine Sache, die ich zu übernehmen habe. An

und Herren, Herr Abgeordneter ee9: j (5 Antran ein Staats- oder ReichSunternehmen können derartige AnNr 1899 zurückgezogen. Ferner ist mir soeben der folgende
handschriftliche Antrag überreicht worden:
|

/

|

:

|

forderungen gestellt werden. Als die Demobilisierung vox
sich ging, wurde die Staatseisenbahnverwaltung veranlaßt,
Hunderttausende von Menschen aufzunehmen, obgleich sie

die Staatsregierung zu ersuchen, dahin zu wirken,
daß die im Sc&lt;lußprotokoll 8 22 Ziffer 1 des

sie nicht unbedingt brauchte, nur um die Demobilisierung
zu erleichtern. An ein Privatunternehmen würde man

Staatsvertrages zur Verreichlichung der Staat3=
eisenbahnen vorgesehenen Freifahrten für die Mit-

xine derartige Anforderung nicht stellen können, wenigstens
nicht in dem Maße. Man muß bei Staats UND | +

glieder
[eder

der

Der

BVreußishen

Landesversamml
'

i

I

immer

i

echt

ziehen. Daß |

ien

[ung

lichen Betrieben immer in Rücksicht ziehen, daß sie andere

Gültigkeit für den gesamten Bereich der Rei&lt;h8-

Aufgaben haben, als die rein privatwirtschaftlichen daß

Der Antrag ist unterzeihnet von den Abgeordneten
Dr Friedberg, Graef (Anflam), Bartels, Dr v. Richter,
Dr Sc&lt;medding und Adolph Hoffmann. Ex bedarf noh

liche Unternehmungen werden dürfen, daß bei ihnen das
öffentliche Interesse der Bedienung des Verkehrs den
finanziellen Interessen vorangestellt werden muß.

eisenbahnen erhalten.

der Unterstüßung.

insbesondere die Eisenbahnen niemals rein privatwirtschaft-

I&lt; bitte, daß diejenigen, die den

Ms

Antrag unterstüßen wollen, sich von den Pläßen erheben.
|

|

(Sehr richtig!)

| (Geschieht)

Die Unterstüßung reicht aus. Der Antrag wird die
Nr 2187 erhalten.
Nunmehr hat der Herr Minister
der öffentlichen
|
|
ff
)

Meine Damen und Herren, aber von welchen Gesichts3-

punkten aus eine Verwaltung geführt wird, das entscheidet
sich in erster Linie durc) die Organisation. Sie
haben heute verschiedentlich gehört, es sei ein Mangel
dieses
g

Arvoiten. das Wort
In
Vertrages,
daß sei.
über I&lt;
die künftige
nisationM
so wenig darin
enthalten
habe mich Orgaaber
„Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten: Meine it voller Ivsicht von Anfang an dagegengewehrt, daß
Damen und Herren, i&lt; möchte zunächst ein paar Worte
über die Große Anfrage der Abgeordneten Dr Friedberg

die Richtlinien der künftigen Organisation in diesen Ver12%9 hineingeschrieben werden, weil ich voraussekte, daß es

und Genossen, die der Herr Abgeordnete Riedel begründet

verhängnis8voll werden könne, wenn maneine sol&lt;he Trans-

hat, sagen. Die Umorganisierung der Werk- altion wie diejenige des Übergangs der Eisenbahnen auf
stätten ist noch nicht vollendet, sie ist in vollem Zuge, 282 Neich mit einer Umorganisierung zusammenfallen
und da sie in die Zeit hineinwirken mußte, in der die

läßt.

Eisenbahnen beim Reiche sind, habe ih mich von Anfang

macht haben, nur dahin gekommen, diesen Standpunkt noch

ins Einvernehmen geseßt. Dieses Einvernehmen ist her-

Poltungen versucht, den Übergang auf das Reich mit einer

gestellt; es besteht keine Besorgnis, daß die Organisierung

Umorganisierung zu verknüpfen. Die finanziellen Volgen,

an in dieser Jrage mit dem Reichsverkehrsministerium

I&lt; bin mit den Erfahrungen, die wir biSher ge-

"r|&lt;härft zu vertreten. Man hat ja in anderen Bexr-

der Werkstätten
durch die
Verreichlichung aufgehalten
würde. Hieur&lt;aus
Zo zutressende
ReneeBegründung
j6:0. 50 meines
Erachtens eine
Bravol-bei
|
.
M
meines Standpunktes,
.

(Bravo! bei der Deutschen Demonic Partei)

daß man die Organisation in ruhigeren Zeiten und mit

Sch darf annehmen, daß auch die mit der Umorganisierung
verbundenen, vielleicht nicht unbeträchtlichen Bersonalkosten
vom Reichstag bewilligt werden, damit hier der Grundsag

großem Vorbedacht vorzunehmen hat. Die gegenwärtige
Siaatzseisenbahnorganisation stammt aus dem Jahre 1895
hat sich also eine außergewöhnlich lange Zeit bewährt.

dur&lt;geführt wird, den Herr Riedel in den Mittelpunkt
inWtamngen
gestellt
hat, nämlich der wirtschaftliche
p1 Di
N
|

Man kann ihr nachrühmen, daß sie vom Standpunkt des
BVerwaltungsbeamten
aus ein ganz hervorragendes Werk
gewesen ist, das auch noc&lt; den Krieg mit einigen Ber-

- So, wie die Werkstätten heute sind, sind sie nicht vol
wirtschaftlich, besonder3 im Hinbli&gt; auf die Privatindustrie.

änderungen durchgehalten hat, das also in vieler Hinsicht
durchaus mustergültig war. Nach meinem Dafürhalten

M Neisie M wt aun : Ausimwis: liegt der Fehler der gegenwärtiglen Organisation darin
sonal

vo

als

in

den

Eisenbahnwerkstätten, und

LEES BEER REWER UNNN EI NENE

Werkstätten entsprechend vermehren.

134 Sig Lande3perl. 1919/20

daß

sie

rei

1:V

Sstor

f

ist,

aß fie rein vom Verwaltungsstandpunkt aus gemacht ist,

(jehr richtig!"
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sc&lt;haftlichkeit überall festzustellen.

Mit diesem Materia

wird in einiger Zeit die Organisation so gestaltet werden
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ie der öffentlichen
y
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daß sie diesen Standpunkt S7 sehr dieht sehr HM Vertrag hineingeschrieben werden; denn wenn man sid
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festlegt, ist es nac&lt;her nicht möglich, die Or
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ganisation so zu gestalten, wie der Tag es erfordert. Heute
nische

Gesi

unkte in

der Tat

etwas

in

rgr

44

:

NIE

.

0

getreien. sind. I&lt; habe diese Erfahrung zunächst bei der rden wir übrigens Generaldirektionen, Zentralinstanze;
Organisierung der Werkstätten gemacht, als ich versuchte,

.
wit feine
Tei
g A &lt;t schaffen oder Heleit
beseitigen können,
weiliT: wir

mir nun als wirtschaftlich denkendem Menschen ein Bild
zu machen: wie arbeitet diese Werkstätte im Verhältnis zu
jener Werkstätte, was kostet eine Lokomotivreparatur in
dieser Werkstätte und dieselbe Reparatur in einer anderen

3461 errichten, weil wir das Personal nicht versetzen
k3mnen, und wenn wir eine gute neue Organisation au
dem Papier hätten, würden wir fie doch nicht ZUL &lt;führen
können. Also auch hier ist es nötig abzuwarten; die de

Werkstätte, oder die Wiederherstellung eines Wagens da

hältnisse zwingen dazu
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donn Es iwodieseMIERIL
"adfestzuseben.
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Organisation soll
nach rein betrieblichen
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altungsmaxime
Unterschiede
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7 chaftli&lt;hen
Gesi&lt;t8punkten,
nicht 0
zwar, doeh Kosten eine Werkstätte verursacht, 75:7 ob p EE Te en Nette 2 kept 8 Im EN Das
diese Kosten „wirtschaftlich angewandt Wh Pn ist ein ausreichendes Kriterium für den künftigen Reichspimiiner
REINr;
es Fh "AB M ant verfehröminister. Allerdings kommt in diese gerade Linie
MIE
VENN ICO
DCH WCHINTEN 1700 MWERET AUSIIHTC: durch die bayerischen Vorbehalte eine Krümmung hinein.
so bin ich auf eine Dae rie von Mißständen gestoßen, Die Herren haben sich nicht sehr freundlich darüber ausvie mir in der Tardie erzeugung beigebracht haben, daß
die fünftige Organisation der Eisenbahnen den wirtschaft

gesprohen, und ich verstehe das, obgleich ich etwas den
Morat habe, daß preußische Vorbehalte gerade von ds

so mehr, als wir unter ganz veränderten Verhältnissemr

= u | nicht „. "H

liehen und techmijhen Gefichtspunkt voranstellen muß, um Es gegen die bayeriscen Zurtelite ee]
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Damen
und -Sehr
is richtig:
Er 6 beiii. der-Deutschen
DG Demokrati
schen Patel)
erren, Die
war Organisation
getragen von von.
dem 1895,
vollen meine
Vertrauen
zu dem
Demokratijchen
Pariei)
Bersonalförper, zu dem Beamtenkörper, und sie ging davon

Z. B. ein

Unternehmen sind, bei dem es nicht darauf ankommt, wie
nun im einzelnen die Rente hergestellt wird, sondern nur
auf das Schlußergebnis, daß die Rente überhaupt da ist,

1urtikulare Schwänzehen eine innerlihe Abneigung
empfindet. Meine Herren, ih will ganz offen sagen, ic&lt;
yürde es gewünscht haben, wenn auch diese Vorbehalte nicht

zum lekten Rest gingen. So können wir 3. B. den Ver-

und wenn man die künftige Organisation in gar feine

ve es desnieren
Zersmohen
imd =--,DSni R
während
Krieges undmspäter
vorgekommen

Weise
gehemmt
so schlimmdaßund
sind
sie ni&lt;t.
Hier hätte.
kommt Aber
in. Betracht,
die gefährlich
ganze Aktion

c

&lt;
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preußisches Pfandrecht würde

ganz

:

bra

angebrad

aus, daß die Staatseisenbahnen ein gut rentierendes jein, wä In gegen die bayerischen Vorbehalte
und so fonnten die Organisatoren von 1895 großzügig
arbeiten, indem sie diese Kalkulationen, Kontrollen usw
beseitigten und in der Vereinfachung der Verwaltung bis

in dem Vertrage stünden
7
00
(Rufe rechts: Na also!)

ehr
I:
Mir zumüssen
"8komplizierten
Don des nsr
auch ihrenankommt,
weittragenden
politischenReichSeisenbahnen
Charakter hat undnicht
5
Sereinfacqung
wieder
einem
Kontroll» darauf
die künftigen
system übergehen, damit wir jedes Gut und jeden Wagen
nachweisen können, damit niht unterwegs Unterschleife
vorkommen und nichts verschwindet.
| Ih bin aber heute auch nicht imstande, ehrlich zu

irgendeinem Lande von vornherein mißliebig erscheinen ZU
lassen, sie ihm sozusagen zu verekeln, sondern die Länder
sollen doch an dem künftigen Zustand auch ihre Freude
haben. Wenn nun in Bayern etwas anders organisiert

im Personenzug kostet. Dies zu berechnen, ist bei der
heutigen Verwaltung nicht möglich. I&lt; kann die Arbeit

sebung- daß die Ansprüche des Verkehrs befriedigt werden
und die Wirtschaftlichkeit gewahrt wird, meines Erachtens

sagen, wieviel ein Lokomotivkilometer im Güterzug oder

wird als in Preußen oder Sachsen, so ist unter der Voraus

einer
Direktion nicht mit der einer anderen in bezug auf nim soviel donner SH MUVEnNEN Deh E22 2 dem
Wirtschaftlichkeit vergleichen. Zwar läßt sich betrieb- Streben heraus, daß alles so einheitlich wie möglich gemacht

[ih feststellen, ob ein Rangiersystem mehr leistet als ein
anderes, nicht aber wirtschaftlich.
;

I

;
;
ee
Aus diesem
kleinen
Beispiel können SEEN
Sie sehen, daß

eine Organisation zwar verwaltungstechnisch ausgezeihnet
sein kann, aber wirtschaftlich troßdem Mängel hat, die her-

wird, kann man die einzelnen Länder nicht behandeln. Man
soll und muß ihnen auch ihr Eigenleben lassen, und ich

glaube, es ist auch vom Standpunkt der Reichseisenbahnel
dus
nur verständig, wenn man dieses Eigenleben der Länder

1ip+ unterdrückt, sondern es, soweit es berechtigt ist, weiter
bertohen läßt. Das trifft aber dann nicht nur auf Bayern

orien
Jenn „Veränderungen in, wie bene. zu, sondern selbstverständlih auch auf Preußen. Was
egenwärtig arbeiten wir nicht mit Überschüssen, sondern Preußen anbelangt, so müssen wir doch den Saß vorais

mit Fehlbeträgen, und da kommt es jehr darauf an, aus
welcher Quelle sie fließen und wie sie sich zusammenseßen;

denn nur wenn ich weiß, wo unwirtschaftlich gearbeitet

wird, wenn ich das durch Vergleiche feststellen kann, kann

stellen, daß der, der sein Eigentum verkauft, nun nicht mehr
in bom alten Sinne darüber verfügen kann, daß er mit
dem Kauf eben auch einen qaroßen Teil seiner

1 Hie weggegeben hat. Das ist unter allen Um

(iwÄnbEEnnsamdie StelDeszeinen
Verwaltungs- fänhen.
anzuetfennen, und wnn die Reteeifenbahne
)
jegen:
überhaupt funktionieren sollen, so wird ihnen mit Auflagen
Vondiesem Gesicht3punkte aus habe ich bereits Kommissisionen eingeseßt, die diese Dinge gründlich durcharbeiten

müssen. Dazu gehört ein förmliches Studium, vor allem
um die wirtschaftlihen Unterlagen des Betriebes festzustellen. I&lt; habe eine allgemeine Wirtschaft8kommission

und Einengungen nicht gedient. „Auc&lt; nach meinem
Empfinden gehen die Einengungen, die in den Vorbehalten
enthalten sind, schon so weit, daß sie verkehrShemmend

wirken können, und sie sollten unter keinen Umständen no&lt;
weiter gefördert werden.
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der Beiräte hier nicht lange unterhalten, sondern es wird

in der Tai eine Aufgabe der Reichsregierung sein, das

[Oeser, Minister der öffentlichen Arbeiten]
.

glaube, man soll sich über die künftige Zusammenseßung
entsprechend zu gestalten.

Das trifft auch für die fünftigen Beiräte zu. Die

ständige Tarifkommission ist nie ein beschließendes Organ
gewesen. Sie war eine Vertretung verschiedener Eisenbahn-

-

Sd) habe mich auch dagegen gewehrt, daß man bei den

Lieferungen besondere ins Einzelne gehende Be-

stimmungen in den Vertrag hineinseßt, weil jedes Land

direktionen
der verschiedenen
Länder zur Vorbereitung
der 6172008
Sn
augmnsen
Tarifentsheidungen.
Die Entscheidungen
selbst aber lagen
und seinersolche
Industrie
verlangen
würde. feines
WennDondnrn
das nun
nie i 19 ständigen Tarifkommission und lagen auch nie alles subtil im Vertrage bemessen ist, wie soll sic) denn das
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esenbaneen
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ien nicht
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geiftungs:daBehörden.
Nun steht
in ArtikelAER
93 muraut
der Reich38- (9ver
sähigereSE
Industrie hei
destati
eigenen
vielleicht
achtende

verfassung, daß bei den künftigen ReichSeisenbahnen Bei-

vdurch geschädigt, daßdie minderleistungsfähige Industrie

räte
zu errichten sind.
ausgesprochen,
daß der
die as
ue
verbiete daß,
Nenach| den
dei
Zusammensezung
der Damit
Beiräte isteine
Angelegenheit
ertragNN
erhalten
hat? Z&lt;
glaube,
Reichsgesebgebung ist. Es war nicht möglich, über die Zu-

preußischen Verhältnissen bemessen, es richtig war, weiter-

jammenseßung
imeinzelnen
den Vertrag
aber
im bin durc&lt;aus
der durch
Meinung,
daß zu
die befinden,
Beiräte
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den eie
Hinein
zunehmen,Besimmungen
als in vezug aufiM:die ZuXieserungen
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nicht geringer, sondern größer sein wird, weil sie nur einer
einzigen Verwaltung, der Reichseisenbahnverwaltung,
gegenüberstehen und weil sie das begutachtende Organ für

Aufgaben der Eisenbahnen in Konflikt geraten.
Wenn der Ausdru&gt; Autonomie der Eisenhz ahnen wiederholt gebraucht und gesagt worden ist, es

Reichs an die Zentralstellen zu bringen haben. Ihre Zu-

dings bemüht, die sogenannte Autonomie möglichst scharf

fünftig eine erhöhte Bedeutung gewinnen werden, daß ihre
Bedeutung gegenüber den alten LandeSeisenbahnräten

die Reichseisenbahnverwaltung sein müssen, weil sie alle
die verschiedenartigen wirtschaftlichen Interessen des ganzen

Cine jede derartige Festlegung kanneine außerordentliche
Fessel bedeuten und sehr sc&lt;wer mit den wirtschaftlichen

jc; bedauerlich, daß auc&lt;h darüber nichts im einzelnen im
Vortrage stehe, so habe i&lt; mich in dieser Hinsicht aller-

jenenGong ieh awcun EeHUNenSeen issen Fun Vertrag neinninnen: „Es ist nicht ge:
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ungen,

wohl

aus
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Gesichtspunkt,

meine

Damen

un
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ZJrage eigentlich nicht ishen Den IEE mit Gisen-

werden könnten, und dabei ist es ganz jelbstverständlih,

er

Eisenbahnen noch

ni

enügend

geklärt

ist

und

diese

daß auch die Vertreter der Angestellten, der Arbeiter usw,
also die Vertreter der ausgesprochenen Konsumentenkreise
mit in die Beiräte hineinkommen, jelbstverständlich aber
auch die großen Kreise des wirtschaftlichen Lebens, cauf die
die Eisenbahn ja in erster Linie angewiesen ist. Denn
ohne die Schwerindustrie, ohne eine leistungsfähige Eisen«industrie, ohne einen flotten Kohlenverkehr ujw können

bahnbesit und dem Reic&lt;hsverkehr3minister besteht, sondern
zwischen dem künftigen Reichsverkehr3minister und dem
Roichstag. Es ist im wesentlichen eine konstitutionelle
Jrage; es ist die Frage, wie weit der ReichStag bereit ist,
guf sein Mitwirkungsrecht bei JFestsezung des künftigen
(Gisenbahnetats8 zu verzichten. Danach wird sich die Autonomie der Eisenbahnen regeln. Es unterliegt gar keinem

Gisenbahnen auf die Dauer nicht existieren, sie braucßhen

Dweifel - und-die Eisenbahnverwaltungen haben es durch-

diefe Mittelzu ihrer Subventionierung, Mit Rücsicht28. aus zum Ausdrusk gebracht==, daß vom Verkehröstand:
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trot

Übertragung der Staatsbahnen auf das Reich konnie die u Einengungen und EuiMuatten er die Verwaltungen,
Prüfung in meinem Ministerium nicht zu Ende geführt

obgleich die Verwaltungen sich dann bemühen müssen, sich

EE ERINER ERTil 19927772 int jelost auszubasanzieren. und wit darauf wähnen
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Also
dieseLe Frage ist noch nicht
gelöst, ihre Lösung
ist
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preußischen LandesSeisenbahn sich nicht nur auf Preußen
:
:
ee
;
en
bezieht, sondern auch auf die umliegenden thüringis&lt;en

weil hierüber Bestimmungen im Vertrage nicht enthalten
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:
sind, diese Autonomie nicht kommen wird, denn embryonal
1.2
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fassung sagt, daß die Eisenbahnen als selbständiges wirt-

anertennen werden.
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Wir

DIE

haben uns doch zu ver

Staaten, Braunschweig, Bremen, Hamburg, Lübe&gt; ujw,
Sr
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und daß Preußen nicht dauernd verlangen kann, daß ihm

die Kilometerlängen, die es einmal besessen hat, für - die
:

Abstimmung

0.01

in

einem

0

Beirat

zugemessen
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werden.
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würden älso hier nur die Kilometerlängen in Betracht

UU sie in der Reichsverfassung enthalten. Die Reichsver[077
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Dies

vn

schaftliches Unternehmen zu verwalten sind, der Streit wird
nur darauf hinausgehen, wie weit die wirtschaftliche Selb5...

.

|

NR

Wehe

ständigkeit zu gehen hat. Vom wirtschaftlichen Gesichtspunk!

fommen können, die sich auf Preußen selbst beziehen, wo- "2 „muß aller Nachdru darauf verwendet werden, diese
bei ich persönlich, wenn man einen Maßstab nehmen soll.“7 1 9oflice Selbständigkeit durchzuführen, und den
fieber

Tonnenkilometer

"eid2tag dahin zu bringen, daß er auf sein Mitwirkungs-

nehmen würde, weil sie für Preußen mit seinem starken
wirtschaftlichen Verkehr ein besseres Bild geben. Aber ich

recht in gewissen Grenzen und unter gewissen Bedingungen
verzichtet. Das wird noch einen Kampf geben, der aber

;

die

Lokomotivkilometer

oder
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aufzunehmen ist.

Die Frage läßt sich auch unter Berücd-
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Meine Damen und Herren, es ist dänn" über
Kaufpreis gesprochen worden, der vom Reichfürdie

“

Eisenbahnen zu zahlen ist, ein sehr schweres Kapitel vo

[Oeser,
Minister der
öffentlichen Arbeiten]
|
|

.

Anfang
an. Siegemacht
könnenworden
im denfen,
in. der Hinsicht
sind, wie
jowohl wiel
in Borscht
bezugau

sichtigung der Rechte der Volksvertretung durchaus löjen. 5: Nef 5 IE Dis Rn bes Kauf

Hiermit hängt ein weiterer Punkt zusammen, der in
weiteren Anträgen angeregt worden ist, die Verpfändung. Die Frage tauchte auf, als in der Presse die Nachricht erschien, die Reichsfinanzverwaltung trage fih mit

Gaufpreis für alle Teilnehmer nach gleichen Grundsäße

des Reiches übergetreten seien, an das Ausland zu verpfänden. Die Meldung war unrichtig; das lag auf der
Hand. Die Frage war aber doch, ob man nicht die Möglichkeit einer derartigen Verpfändung einschränken oder
ganz ausschalten müsse.
8 8 des Vertrages macht die Verpfändung abhängig

frühzeitig der württembergischen Verwaltung in Ausficht
dostellt, daß die württembergischen Eisenbahnen auf dä
Grundlage des Anlagekapitals erworben werden. Dit
württembergischen Eisenbahnen zählen aber nicht zu „den
bestrentierenden, ihre Rente betrug 2 bis 3, allenfalls
3,6 4, während die preußische Rente entsprechend höher ist.

dem Gedanken, die Eisenbahnen, sobald jie in den Besiß

von der Zustimmung der LandeSregierungen:
;

.

Nn

16;je3 Das war ja schließlich der Kardinalpunkt d&amp;s
Ganzen. Preußen hat von vornherein keine besondere
Trderungen gestellt, aber den Grundsaß vertreten, daßdei

31 berechnen ist.

Nun hat der Reichsfinanzminister seh

Es wäre eine ausgemachte Ungerechtigkeit, wenn mandie

sc&lt;hle&lt;t rentierenden Eisenbahnen nach dem Anlagetkapitä]

Zu einer Veräußerung oder Verpfändung der
durch diesen Vertrag erworbenen Eisenbahnen bedarf das Reich der Zustimmung der Landes-

übernehmen würde und die gutrentierenden ebenfalls
Denn die Länder mit gut rentierenden Eisenbahnen ver:
[i6ren doch außerordentlich viel mehr als die übrigen. veil

regtierungen.

sie die Steuerkraft ihrer Hevösserung auf en) ihrer

Also 8 8 spricht ausdrülih von den Landes-

Mehreinnahmenschonen, die sie aus den Eisenbahnen zogen,

regierungen.
ES ist daher nach meinem Dafürhalten and umgekehrt nun Die Sieurrnit M ZandeSeim ohg
nicht jo, daß etwa die bayerischen Eijenbahnen nur ver- [därser heranziehen müßten als die übrigen Länder, um
pfändet werden können mit Zustimmung Bayerns, jondern

es handelt sich hier um eine Verpfändbarkeit des gejamten

Eisenbahnbesiges.

den Unterschied auszugleichen. So ist man zu der jekt ve";
irklichten Grundlage gekommen.

Wenn diese eintreten sollte, müßten

jämtliche LandeSregierungen, wie es in 8 8 steht, zustimmen. ES fönte also nicht die Zustimmung einer ein-

zelnen Regierung, etwa der Preußischen, für die Ver-

einem „Raubzugder Länder gegen das Reich“ gesprochen
Ich darf hier mit gutem Gewissen einen derartigen Aus
dru&gt; und den schweren Vorwurf, der darin liegt, mit alls

hinab7
PrengiimichenMehrheitsbeschluß
Neher Mliend jm
1920die Entschiedenheit zurü&amp;Sofweisen.
kann auch nicht
etwa gegen
es

preußische Stimme entschieden werden.

j

Es sind jehr jc&lt;harfe Ausdrücke gefallen, man hat von

en

Eies

ii KER “0 tie) daß Breuß

Nik

- Dadurch, daß die Landesregierungen zuzustimmen
haben, ist meines Erachtens eine außerordentliche Sicher-

&amp;* „2m m I: AER ZP jein 43
PTCHBENeN
Raubzug gegen das Reich vorgenommen habe.

rungen zu schaffen, und sogar schädlich, weil die

heit gegeben, und es erscheint IREN WeiterGijenbahn
Sie

&gt;53 würde ja bedeuten, daß wir an das Reich heräit

joll jie sie fundieren als auf ihrem Besiß? Und wenn ih

)15 Reich hatte den Wunsch, die Eisenbahnen zu erhalten,

Gisenbch
kann zwar ein FIRE tn
nternehmen sein, aber sie ist nicht imstande, Schulden zu

115 wenn

(Sehr richtig! links)

als jelbständiges, wirtschaftliches Unternehmen voraus- treten wären und gebeten hätten, uns unsern Gfenbai
sichilicz in Zukunft auch eigene Schuldtitel ausgeben wird. 7654 bzunehmen. Das ist aber keineswegs der za
Sibt aber die Eisenbahn derartige Schuldtitel aus, worauf 375; Preußen wollte die Eisenbahnen hergeben, sondern
nun die Verpfändbarkeit ausschalte, dann sage ich, die

|

SSEN
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(jehr richtig!
links)
Eisenbahnen

Preußen jeine

hergegeben

hat, sl

machen, Kapital aufzunehmen, weil sie ihr Eigentum ni&lt;t wig ie RIE GEE 53 ven fn 5
verpfänden fann. DeShalb möchte ich dringend davor

machen, jondern aus rein vaterländischen und großen poli

warnen, hier weitere Einengungen vorzunehmen und gar

(6744611 Gesichtspunkten

AIMEE ber Diese Ju hergestellt ii
Meine Damen und Herren, das würde bedeuten, daß

um dem Reich zu dienen und hier zu beweisen, daß Preußen
nicht nur im Wort, jondern in der Tat bereit ist, im Reich

die Abjtimmung hinauszuschieben, bis innerhalb der Regierungen und mit dem ReichSverkehr8minister ein Ein-

d
(fehr gut! links)

Nr
zunächst
einmal
tatsächlich
erledigt nicht
ist, dein
aufzugehen.
Über 508
diese Frage
kommen
wir in
einigen Wochen
hinR

MS

;

MIESE

veg.
Onwishen st die Nattonalberjammlung voraus: agga man aun 98: ein Kaubgug auf deseie
sichtlich beseitigt, man muß die Neuwahlen abwarten, und ein viel zu hoher wäre. Der Preis ist durchaus reell iich
dann hat der neue Reichstag wiederum zu dem Vertrag

1ürde zweifellos auch von anderen Käufern angelegt

jalten muß.

Besigtum waren, und denkt auch nicht an die Zukunfts:

Stellung zu nehmen, nur weil man hier eine Ergänzung
sür notwendig hält, die ich nach meiner besten Überzeugung
jür Überflüssig, ja direkt für shädlich und für ein s&lt;weres
Demas jeder gesunden Entwidlung der Eijenbahnen
(Sehr richtig! links)

werden. Die Unterlagen sind gegeben undsind vorhanden,
9791 läßt sich bei der Beurteilung der Zahlen zu sehr von
&gt;11 gegenwärtigen Augenblie leiten, denkt nicht an 0
2,7 angenheit, in der die Eisenbahnen ein gut rentierendes
möglichfeiten, wobei die Eisenbahnen abermals eine gute

Rente abwerfen können und voraussichtlich auch abwerfen

I&lt; kann nur dringend davor warnen, sich auf diesen Boden

werden. ES ist aber falsch, eine derartige Transaktion nut

zu begeben. -

aus dem Augenblid heraus zu beurteilen, und dabei hai
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[Oeser, EREN
Minister der öffentlichen
Arbeiten]
Deinen
n
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Reiches sind, gestört werden. DeShalb möchte ich bitten,
es
ber Stuteerun ZU Zheressen.
ob und wann sie von
einer derartigen Ermächtigung
Gebrau&lt; macht. I&lt; kann

diartigen
e Empfindung
nicht 198 werden, ue iteinemPreußen
derBeschluß dem Reiche und damit auch

STEELE inNE 7 ET einen sehr üblen Dienst erweisen, und daß wir die Kredithat.

Gewiß kann man sagen, daß die Etats der Eisen-

fähigkeit des Reiches. die zu stärken wir alle Urfaue haben;

daß in der Tat die Höhe der Verzinsung heute nicht mehr

Antrag zu stellen. Eine Gefahr, die die StaatSregierung

Verzinsung und Tilgung an den Ausgaben der Eisenbahnen

„Meine Damen und Herren, da der Vertrag so, wie

bahnverwaltungen alle so in die Höhe gegangen sind =- ich
glaube, der Abgeordnete Garnich hat 908 sch mm ausgeführt--.
die Rolle spielt, wie früher, daß troß der hohen Summen
die in Frage kommen, doch der verhälini8mäßige Anieil der

sehr viel
kleiner ist, als er früher war.
Außerdem kommt hinzu, daß natürlich

das Rei

gewisse Beträge abzuseßen hat, Den die MTe» AG

OFD DEDEN FOREN SOE De ZYglaube 2006 em:
aus feine besondere Veranlassung vorliegt, einen derartigen
als jolche anerfennen würde, ist nicht im Verzugr: DeShalb
hajie imi verattines Vorgehen. fUr dinhaus ame Mg

2:
EINEN per nnelennverden muß, 0 56
COEN EO 1806: R NDELjDNENE SINACHTAgen eignen:
I&lt; fann den Herren dur&lt;aus tiechempfinden, 8 nn sie in

jelbständiges wirtschaftliches Unternehmen werden müssen vem einen oder anderen Vunkie eine andere Fassung ge
also die Kriegsfehlbeträge, dann die Beträge für die abzu- wünscht hätten; 2 bei uns war Das der Fall. Eider:
tretenden Eisenbahnen in den uns weggenommenen Ge-P- er Derag ist das Ergebnis eines "Kompromisses, an
bieten usw. Dabei darf aber das eine nichr übersehen dem sehr viele Kräfte, miigewirkt haben, und vei dem der
werden, daß bedrohlicher als der Kaufpreis, der jett für die &lt;&lt;, und der andere etwas nachlassen muß Wenn dex
Eisenbahnen gezahlt wird, doch die zukünftigen Aus8- Herr Abgeordnete Garnich sich aber darüber beschwert hat,

gaben find, die Aus8gaben für Personal, für Materialien usw. daß das Daxls ment so ungenügend Hermae75nen Di
Was der Krieg an den Eisenbahnen devastiert, ruiniert,
zugrunde gerichtet hat, muß doch wieder hergestellt werden
Diese Kosten für diese Wiederherstellung. sind im V ers
hältnis weitaus größer als der Kaufpreis, der jeht für die

Eisenbahnen zu entrichten ist.

Es wird also notwendig

in Mui Do Sani Binmeien, an Frenhen bein
gewesen ist. den parlamentarischen Ausschuß Überdie ZM
Sänge voll zu unterrichten, daß der parlamentarische Aus-

schuß nicht zweimal, sondern viermal einberufen gewesen ist,

(Widerspruch)

ne 2 derartige Urteile auf das richtige Maß

-- jawohl, und mit den Sachverständigen gemeinsam; ganz

|

richtig =, und daß wir dem parlamentarischen Ausschuß

.

:

Wa3 die Frage der Beamten anbelangt, so beruhen

die Bestimmungen des Vertrages auf Vereinbarung mit

und den Sachverständigen alles vorgelegt haben, was wir

selbst besaßen, durchaus rühalilos unsere Stellungnahme

den Organisationen, und e3 sind auch in den bemängelten
Punkten wesentlich die Wünsche der Organisationen zur

umd unjere Auffassung ihnen gegenüber dargelegt haben.
was wirjelbst besaßen, durchaus rückhaltlos unsere Stelfung-

Durchführung gebra&lt;t. Die preußische Verwaltung hatte

nahme und unsere Auffassung ihnen gegenüber dargelegi

eine Übergangszeit von einem Jahre statt der jetzt festgejeßten 3 Monate beantragt. Die 3 Monate sind mit Zustimmung des Bersonals hineingefommen. Das Schied8gericht im Gegensaß zu dem Recht3weg war der ausdrüliche
Wunsch der Personalvertreter, die sagten, bei der Eigenart
der Beamtenverhältnisse, die hier mitsprechen, versprehen

haben. Daß der parlamentarische Ausshuß, wie es gewünscht worden ist, nicht in den Unterausschüssen beteiligt

ein Scieds8geriht haben, ziehen es unter allen Umständen

diesen Verhandlungen zu beteiligen, nicht bloß Preußen,

vm:
5 also feine Veranlassung vor, hiergegen
Front Is
zu machen.

denn
wünschen ja keinegelaufen
preußischen
Reservatrechte.
Wie
dann Sie
die Verhandlungen
wären.
ob es dann über-

wir uns von dem Recht5wege nichts, wir wollen de3halb

-

werden konnte, lag daran, daß nicht mehr Preußen in dieser
„Frage federführend war, sondern das ReichSverkehr3ministerium, und daß das ReichSverkehröministerium mit
den verschiedenen Ländern mit Eisenbahnbesit verhandelte.
E83 wäre also notwendig gewesen, sämtliche Parlamente an

In dem Antrage Nr 2885 in Nr 2 ist die Forderung

haupt möglich gewesen wäre, diese Sache fertig zu machen,

das in 8 5 Abf. 3 vorgesehene Pfandrecht von Preußen
zur Geltung gebracht werden muß. I&lt; möchte bitten,
hierüber nicht einen Beschluß zu fassen, sondern es der
Staatsregierung zu überlassen, ob und wann das Pfandrecht zur Geltung gebracht werden foll. Auch das ift eine
Frage außerordentlich delikater Natur, die schr leicht in
ichwebende Verhandlungen eingreifen kann. Wenn die

fehr3ministerium darum gebeten, die wirtschaftlichen Kräfte
de? Reiches heranzuziehen, um sie an dem Vertrag mitarbeiten zu lassen, aber ohne Erfolg; vielleicht lag es an
der Schnelligkeit, mit der die ganze TranSaktion durhgeführt werden mußte, daß die einzelne Mitarbeit nicht so
möglich war, wie es auch von mir gewünscht worden ist.
edenfalls lag keine Absicht vor, das Parlament dabei aus-

Besiß auf das Reich abgeben, zugleich ein Pfandrecht auf

lament zu dieser shweren und verantwortung3vollen Arbeit

die Eisenbahnen eintragen lassen, in dem Sinne, wie es
in dem Antrage gesagt wird, daß das also sofort geschehen

immer heranzuziehen.
Meine Damen und Herren, wenn diese Verhandlungen

muß, ein gewisses Rennen nach dem Pfandrecht erfolgt,

heute auch etwas still vor sich gehen, so begreife ich auc&lt;h

so habe ich die Empfindung, daß wir dadurc&lt; den an und
für sich do&lt; sehr stark angezogenen Kredit des Reiches
nicht fördern, daß die Gläubiger des Reiches sich sagen

das, und ich glaube, es"liegt in dem Empfinden von uns
allen ein Stü Trauer und so ein Stüc&gt; unfreudigen Verzichtens auf einen Besitz, der uns lieb und teuer gewesen ist,

müssen: ja, wenn die Länder schon so wenig Zutrauen zum
Reiche haben, daß sie sofort nac&lt; dem Pfandrecht rufen, wie

(fehr richtig!)
Rg:

fann das Reich von Dritten verlangen, daß ihm Kredit
gewährt wird. Da könnten die Kreditverhandlungen mit
dem Auslande, die "doch von einer aroßen Bedeutung für

und all das, was hier von den Herren Volksvertrotern gesagt worden ist, kann ich von meiner Stellung aus durc&lt;aus
unterschreiben. Preußen hat sich bemüht, in seinen Staats-

den wirtschaftlichen Wiederaufbau des aanzen Deutschen
134, Sitzg LandeSvers. 1919/20

eisenbahnen ein mvsterqistiges Institut herzustellen, ein
(7155

gestellt, daß sofort NE Inkrafttreten EEEIT ist eine Frage für sich. I&lt; habe wiederholt das Reichsver-

Länder mit Eisenbahnbesit in dem Moment, wo sie den

zuschalten. Im Gegenteil war es mein Wunsch, das Par-
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[Oefer, Minister der öffentlichen Arbeiten]
nstitut, das durch sein Bestehen und die Art seiner
Führung vielleicht auch bahnbrechend gewesen ist in bezug
auf die Stellung zu den Staatsbetrieben überhaupt, indem
es viele Vorarteile beseitigen konnte und beseitigt hat und
manchen Gegner der Staatsbetriebe zu einem Freunde derjelben gemacht hat. Es ist auch nicht an dem, daß Preußen

einer Vereinheitlichung widerstanden habe. J&lt; habe das
bereits hei der ersten Lesung dargelegt. Preußen hat 1876

an,aber die verschiedenen Hemmungen undSchwierigkeiten
die aus den landesstaatlichen Systemen entstanden sind, sin
nun behoben. Jeßt kann sich der Verkehr frei und un
gehemmt enwideln. Undder neue Zustand ist leztenEnde
vom besser, als 28 der nit gewesen Hst

(Bravo! bei der Deutschen Demokratischen Partei)
m
Erster Vizepräsident Dr Porsch: Das Wort'hät
der Herr Abgeordnete Riedel (Charlottenburg).
.
EE

verschiedenen Gisenbahnverwaltungen einander stark angenähert worden sind, weil inobesondere auch bereits der

Riedel (Charlottenburg), Abgeordneier (D
Dem.): Meine politischen Freunde haben mit großer Be
friedigung von der Antwort des Herrn Ministers Kenntnis
genommen, die er unserer Förmlichen Anfrage hat zuteil
werden lassen. Sie begrüßen es insbejondere, daß der Heri
Minister shon vor der Verreichlichung immer im engster
Einvernehmen mit dem Reichsverkehr3ministerium be
seinen Neorganisationsplänen gestanden hat. Wir hegen die
Hoffnung, daß diese Tatsache Gewähr dafür bietet, daß das
Reichsverkehrsministerium in den Bahnen fortfahren wird,

Betrieb im wesentlichen einheitlich ist, jo ist das niht zum

die ihm der Herr Minister vorgezeichnet hat.

geringsten ein Verdienst der Preußischen Verwältung, die
immer darauf gedrungen und hingearbeitet hat, allerdings
unter dem Gefichtspunkt, daß es die Verwaltung in dex
Hand behält, um den großen wirtschaftlichen Einfluß, den
ihnen die Staat3bahnen gegeben haben, ausnußen zu
fönnen.

Richtig ist auch die Ansicht, die der Herr Minister
vertreien hat, daß die Verreichlihung und die Um:
organisation des Eisenbahnwesens nicht gleichzeitig vdr
genommen werden fann. Notwendig ist es aber dann
daß die Verreichlihung alsbald erfolgt, um danad
so schnell wie möglich mit der Umorganisation beginnel

dem Biämaräschen Vorgehen zugestimmt, daß die Eisenbahnen an das Reich übertragen werden sollen; Preußen
wor seitdem führend in der Verstaatlihung der Eiseabahnen, auc: in der Vereinheitlichung der Eisenbahnen.
Und wenn diese Vereinheitlichung jeßt verhältniSmäßig
leicht vor sich gehen wird, weil die Verkehr3verhältnisse der

Da möchte ich von dieser Stelle aus anerkennen und

zu können.

|

Denn daß verkehrstechnisch und wirtschaftlich

feststellen, daß Preußen seinen großen wirtschaftlihen Einfluß nie einseitig zur Wahrung preußischer Interessen ausgeübt, sondern fich redlich, eifrig und aufrichtig immer bemüht gezeigt hat, wirtschafilich ausgleichend zu wirken und
durch die Gestaltung jeiner Tarife das wirtschaftliche Leben

die Umorganisation und der Neuausbau des Verkehrswesens
noch wichtiger als die rein politische und formale Verreichlichung ist, scheint ohne allen Zweifel zu sein.
Ich habe nunmehr die Stellungnahme meiner Fraktion
zu den vorliegenden Anträgen bekannt zu geben. Wir

auch der ihm anvertrauten Gebiete mit zu entwi&gt;eln und
zu fräftigen. Was hier geleistet worden ist, haben wir

stimmen dem Antrag Hirisiefer zu, der auf die Steige ung
der Wirtschaftlichkeit des Eisenbahnbetriebs gerichtet ist und

leben hat den Segen davon empfunden; e3 hat eine glänzende

weil er nach seinem ganzen Wortlaut unflar und in ver:

Jahre hindurch mit Anerfennung und Bewunderung gesehen. Das preußische und das ihm verbundene Wirschaft3-

Entwieklung gezeigt, die mit durch die Leistungsfähigkeit
und den gesunden wirtschaftlihen Sinn der preußischen
StaatsSeisenbahnverwaltung bedingt worden ist.
Wir empfinden also alle-die Trauer, die auch Sie zum

sich mit unserer Förmlichen Anfrage de&gt;t. Wir lehnen DO:
gegen den Zusaßantrag Paul Hoffmann und Genossen ab,

schiedenen Dingen geradezu unmöglich ist. Er läßt fich
deshalb in den Antrag Hirtsiefer nicht eingliedern. ES ist

3. B. nicht gesagt, ob er die Seng an nen und
„arbeiter oder die Arbeiter und Beamten schlechthin meint

Ausdrucd ne re 208 2 GiEEURRN 2 ausder Diese Unklarheit ist nicht ausgemerzt. Deshalb wäre &gt;

preußischen Verwaltung herauskommen werden. Aber es
ist unnüß, fich dieser Trauer einseitig hinzugeben. Wir
wollen die Hoffnung daran knüpfen, daß das Reich in demjelben Sinne, mit derselben Festigkeit die ReichsSeisenbahnen
führen wird, in dem Preußen die preußischen Bahnen geführt hat. Wir wollen durchaus keine übertriebenen Hoff-

untunlich, den Antrag Hirtsiefer, der ein geschlossenes
Ganzes darstellt, dur&lt; solche unklaren Anträge zu belasteit
Der Antrag Hergt und Genossen auf Drucksache
Nr 2185 ist durchaus diskutabel. Wir sind gern bereit,
uns auf den Boden dieses Antrages zu stellen, wenn wi

dazu nicht angetan, um der Verreichlichung sofort große Grfolge blühen zu lassen, sind noch zu wildwirtschaftlich, und
die Mentalität ist noch zu stark verändert, als daß der Übergang der Eisenbahnen an das Reich nun alsbald große Er-

Dr Schmedding über das Pfandrecht eine nähere Nach:
prüfung der Ziffer 2 des Antrags erfordern. Ih hab!
deshalb namens meiner politischen Freunde zu beantragen
daß dieser Antrag dem Staatshaushaltsaussc&lt;huß über:

nüngen und Erwartungen daran knüpfen; die Zeiten sind

folge zeigen könnte. Wenn man die Fehlbeträge der ver-

uns auch nicht verhehlen, daß sowohl die Ausführungen des
Herrn Ministers sowie diejenigen des Herrn Abgeordneten

wiesen wird, um dort von der Regierung die nötigen Auf:

ichiedenen LandeSeisenbahnen zusammenstößt, so werden

klärungen politischer, wirtschaftlicher und finanziellex Natu1

zentralisiert gewesen und geleistet worden, was geleistet
werden konnte: also die Schwierigkeiten bleiben. Aber ih
habe die Zuversicht, daß das Reich dieser Schwierigkeiten,

den Ziffern 1, 3 und 4 sofort zuzustimmen und, wenn das
Haus es jo wünscht, nur die Ziffer 2 dem HausShalts
ausshuß zu Überweisen bitten, um auch darüber eint

daraus natürlich keine Mehrerträge werden, sondern die
Fehlbeträge summieren sich. Betrieblich ist biSher shon

zu erhalten, die es uns ermöglichen würden, dex Ziffer 2
ebenfalls unsere Zustimmung zu geben. „Wir wärenbereit,

wenn auch nicht bald, so doch allmählich, Herr werdenwird,

Klärung herbeizuführen.

und daß dannder große politische und wirtschaftliche Segen,
den wir von dem Übergang der Eisenbahnen auf das Reih
erwarten, tatsächlich eintritt, daß dann die Länder die
Freude an den Eisenbahnen wieder gewinnen undsich sagen:

Der Antrag Garnich und Genossen auf Drucksache
Nr 2186 erscheint uns unannehmbar. Der Herr Minister
wie auch der Herr Abgeordnete Dr Schmedding haben
durchaus richtige Ausführungen über das Pfandrechtges

in. v68. was früher geleistet worden ist. erfennen wir gern

|

macht, so daß wir uns ihnen anschließen. Jh brauchesie
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wissen, der Kappistenputsch zur Folge gehabt hat, daß das

Rarlament zwei Wochen später zusammentreten konnte,
daß wir vor Ostern nicht mehr Stellung nehmen konnien;

[Riedel. (Charlottenburg),
Abgeordneter
(D. Dem.)] dann
Zsterferie
za sieingetreten
ch eine Meran
;
ENEN
E
rung kamen
von 5 vie Wochen
ergeben,umddiesonicht
wäre,
Ihnen nicht zu wiederholen. Im übrigen ist es ganz untunlich und anch unmöglich, jebt durch einen solchen Antrag

10 der ETTU nicht gefommen wäre. Mit der
Bsrreichlichung hat der Kappistenputsch nicht das Mindeste

zu warten, bis schließlich eine neue Verhandlung einen

|

die Beschlußfassung über den Staatsvertrag auszusetzen und

enen Fn ern. „Deißman BALI 1909 DOS FiG
fahren in sich birgt? Gefahren für das Personal! Denken

: in

;

Set Abgepröneter Garni hat dann gemeint. man

Rer 1 ZU großer Eile vorgegangen, die auch jachliche
S&lt;häd 07. Gefolge häben FIU "I&lt; weiß nicht, ob es

Sie daran, daß in dem Personal, namentlich in Beamten- 3 REWE, 427 IM ist Gn . 1" Munnts tägli H in

Ele 22PNInen8 Sein bot NERDS von Ausschüssen und Unterausschüssen jo gründDet

S

0 08.

eine Joie Deimlikfainng

wenne.

2.

uu

os

vn

;
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sie heute erfolgen würde, die allergefährlichsten Folgen shon iO vid j9 H 1970 mögiin boran gentpen worden ist,
in diesen Tagen haben könnte! Denken Sie ferner an die
Folgen, die ein weiteres Hinauszögern der Beschlußfassung
hinsichtlich der Landes- und Reichsfinanzen haben würde,
welche Gefahren ein solcher Antrag hinsichtlich der dringend

notwendigen Reorganisation des Verfkehr3wesens haben
würde, == und Sie werden mit uns zu der Überzeugung

m iese ertragsentwurf auf ande zu bringen.
- 3&lt;0 gebe dem Abgeordneten Garnich allerdings ZU,
daß es im Interesse der Wirtschaft und des Verkehrswejens

durchaus richtig ist, wenn nunmehr die Reichsverkehrs-

verwaltung im engsten Cinvernehmen mit der Industrie
vd den maßgebenden Kreisen des Wirtschaftskebens au

fommen, daß wir dem Antrag unsere Zustimmung nic&lt;t

de? Ausbau des Verkehröwesens herangeht. Das ist durch-

geben können! I&lt; habe vorhin bei der Begründung der
Förmlichen Anfrage schon ausgeführt, daß jeder Tag Verzügerung uns mindestens 8 bis 10 Millionen Mark kostet.
Angesichts der trostlosen Finanzlage in Reich und Sinzelstant können wir dafür die Verantwortung nicht tragen.

632 richtig und wird sowohl von der preußischen Sijenvahnverwaltung als auch von der Reichsvertehrsverwaltung
dur&lt;haus gebilligt und vertreien, wie wir hon: aus den
verschiedenen Konferenzen, die mit Vertretern der Wikt1Vaft stattgefunden haben, sehen. Soviel ich weiß, besteht

Denn wir müssen wenigstens versuchen, diese Summe zu

Qu die Absicht, einen dauernden Wirtschaftsrat jowie

retten, sofern fie nur zu retten ist.
En Den BeEiDnG iet ERDSVerei,
Wenn von den Herren Neumann und Garnich Be- uE Iudustrie m Mott dos Wirtschaft ist FEE
;

Ms

in

?

.

Aber

ebe:

ung

amienfragen angeschnitten worden jind, so hat der Herr B-teisigung der Vertreter des Personals, und zwar nicht
Minister schon mit Recht daraufhingewiesen, daß die ent&lt;

735 dem Grunde, um das Personal zu fragen, was es für

sprechenden Bestimmungen, die sich im StaatSvertrag vor- Wünsche hinsichtlich jeiner persönlichen Interessen habe
fänden, mit der Vertretung des gesamten Personals, aller
Bersonalgruppen und aller Bersonalschattierungen allex

politischen Richtungen innerhalb des Personal3 verein-

TanDer um das Rersonal an Hern Muban HOS IROTTeNrE

wesens u interessieren
SUN

|

bart worden find.. Wenn das Perional selbst Überein-

Dan

(jehr richtig!)

stimmend diesen Dingen zugestimmt hat, dann haben wir

feine Veranlassung, Änderungen in dieser Hinsicht vorzunehmen.

INI

'

Dm

m

N

|

um das Interesse innerhalb der Reihen des Personals an
Der eigenen ZerkehrSunternehmung, an Der eigenen ZIL:

Heir Abgeordneter Garnic) hot dann gesagt, er hätte 2878nsetion, wach zu erhalten und. dawnuFörder

früher schon Vora 18gesaut paß nus technischen Stünden die der Abgeordnete Garnich sich ausdrücfte; 078 Politisierung
Verreimlichung vis zum 1. April sim nicht werde durh- haben wir auch au enblicklich im Eisenbahnbetriebe nicht.
führen lassen, und er habe auch darin Necht behalten, man 334 bahn Eten im Sisenbuhabetriehe eine Rolitifähe doch, daß man bis zum 1. April nicht fertig geworden Gee: 598 war zu der Zeit, als Nr dem Rersonal den

jei. I&lt; bin an den Vorvorhandlungen im Reichsverkehrs- Eisenbat NU In Eisendahnarbeitern von der EisenGENEN 5
litisch IN ei
4
8 700
wohl die Möglichkeit vorhanden aewesen wäre, his zum in He Üb 4. 22 4:9 7 7 PRS NUN
ministerium beteiligt gewesen, und ich muß sagen, daß sehr

1. pril die Sache unter Dach und Fach zuhaben. Sie

WEINEN

dn 0m zel finn oi: gon „Innen:

er

ive
FEE Mreiken
ie 010212 D26 20208
.&lt;7,;
ure auch in Preußen voraussichtlich 5is vahin drledigt

diese Zeit hat ja gerade die üblichen Rüä&gt;wirkungen hervoxrgerufen, unter der
M 3088 Dor -SHTeNBANNBEITIEH ES

worden wie in ven anderen Staaten; daran gehindert

weihen h ;

worden, daß wir bis zum 1. April die Sache erledigt haben,

sind wir einzig und allein infolge des Kappistenputsches.
.

(Lachen reßts)

Nn

.

.

1

EBE HNO JET

2 Me

-

DEU
'

EUER BENTE NENN
„RUE

.

Nun ist von dem Abgeordneten Garnich gefordert

worden. daß das Reichsverfehrsministerium von einem

Fachmann geleitet, daß der Reichsverfehr8minister nicht

nach

politischen

Gesichtspuntten,

fondern

lediglich

Wenn der Kappistenputjch nicht gekommen wäre, dann NÜFschten bs SEE RNei
wäre die Sache bis zum 1. Lpril erledigt worden in Preußen
und im Reiche, daim würde am 1. April schon die Verreich-

Ic&lt;h kann mir schwer vorstellen, was der Abgeordnete
Garnich darunter versteht. Meint er etwa, daß man, wie

lichung vollzogen wordensein.

früher die Generale v. Rodöielski und Budde, einen Eifen-

(Bürk roc&lt;ts: Der Puric) hir drei Tage gedaucri!,

bahnfa&lt;mann in das Reichsverlehrsministerium. herein-

„Aber di
l
NE IE8T
n
Aber die Folgen, die er gehabt hat!

holt, oder was will er jonst haben ? Willex einen Verwaltungsfachmann, oder will er einen Maschinentechniker

(Zurufe rechts)
|

|

Aber Sie haben mich gar nicht ausreden lassen, Sie wissen
anscheinend seyon vorher, was ich sagen will: ich habe nicht
gewußt: Dor Sie auch in dieser Hinsicht voranssagen
Dnen. „ö&lt; yabe ausführen wollen, daß, wie Sie genau
134. Sig Landesvers. 1919/20

haben, will er einen Bersonalfa&lt;hmann haben?
Maschinentechnifer

wird

herzlich

wenig

von

Der

der Ver-

waltung und der Verwaltungsjurist herzlich wenig von der
Maschinentechnik verstehen. Wer ist denn nun der ge-

eignete Fachmann, um an die Spike des Ministeriums zu
treten? Aber richtig ist, wenn der Herx Abgeordnete ge-

10777
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in den drei Monaten Gelegenheit genug gehabt hätten,
dem Minister Äußerung der Kritik und auch Wünsche

|

zur Berücsichtigung bei den Verhandlungen mit dem

[Riedel (Charlottenburg), Abgeordneter (D. Dem.)|
Reich
zu RENSE
Hime der Minen Beirat
iessichdoinbe2
zu sorgen
hat, daß dai
der parlamentarische
fordert hat. daß an den anderen Stellen des Reichs-

sätigt, NN daß dieser aus sich heraus hätte Gelegen-

verfehrsministeriums, auc&lt; an den leitenden Stellen bis

heit nehmen können, sich zu betätigen.

hinauf zum Unterstaatssekretär, der Techniker mehr
Berütfimtimug findet als seither. Denn in Zukunft wir

das Neichseisenbahnwesen so starke Anforderungen an die

Sch komme Hir zu dem bayerischen Refers

vatrec&lt;t; das ist das, was meine Herren Vorredner

A meisten herausgehoben haben, nicht aus dem Ver

Technik stellen, wird es von der Entwieklung der Technik
:
DEES
.
RIE

1768;

niker in der Beseßung der leitenden Stellen neben dem

Dr Schmedding

g,

Jond
.
SEE
;
jondern aus dem Sc&lt;hlußprotokoll.

2
?
PE
I&lt; meine, eines

io stark abhängig sein, daß es allerdingsnötig ist, die Tech-

darf dabei nicht übersehen werden. Herr Abgeordneter

Verwaltungsbeamten in hohem Maße zu berücfsichtigen.
;
u
;
.
SENG

;
:
S 3
529.677
.Menon
Ziffer 5 de&gt;e nicht ganz das, was die Ziffer 4 für Bayern

Verwaltungsjurist und Techniker müssen sich hier in hohem
Maße ergänzen, und ich weiß nicht, ob nicht daneben auch

zugestehe.

hatte ja ganz recht, wenn er sagte, die

Aber das ist doch rein räumlich zu erklären.

Bayern ist nun mal räumlich gerade so groß, daß - eine

in der Leitung der Eisenbahnen „Volkswirtschaftler und

zentrale Eisenbahnverwaltungsbehörde ohne Zwischenglied

Der Herr Abgeordnete Dr Schmedding hat gemeint,

tlineren Bundesstaaten wie Hessen, Württemberg, Sachsen,

niemand gehört, daß der Vertrag für Preußen besonders
günstig sei. Im Reich aber ist man der Ansicht, daß der
Vertrag für Preußen überaus günstig, für das Reich jedoeh
ungünstig sei, und ich habe heute Gelegenheit gehabt, mit
einem Mitglied dieses Hauses zu sprechen, das ein Doppel-

särt es fich eben, daß Bayern eine andere Erklärung abgegeben hat als die anderen Einzelstaaten. Dabei ist
uber durchaus kein Zwang in dem Vertrag vorgeschrieben;
3 ist durchaus die Möglichkeit der Verständigung zwischen

Faufseute nötig find, um nun dieses gewaltige Wirtschafts-PPatür in Frage kommt. daß es fich nicht gut eine Zwische
projeft zu SIEM gedeihlichen Ende führen zu können. - instanz darüber gefallen lassen kann, während für die
man könne verschiedener Ansicht darüber sein, ob der Vertrag günstig sei. Durchaus! Wir haben ja heute noch von

Baden unter Umständen eine Zwischeninstanz in Frage
fommen fann. Aus diesem rein äußerlichen Grunde er-

mandat befibt. Dieses Mitglied meinte: als preußischer

den Einzelstaaten und der ReichSverkehr5verwaltung offen
gelassen. Ich weiß gar nicht, was uns in Preußen nun

nach meinem Dafürhalten aber die Dinge nicht, Herr
Dr Schmedding.

Preußen wird dadurch durchaus nicht geschädigt, und wir
haben kein Recht, uns darüber aufzuregen. Wenn wir

Abgeordneter müßte ich dem Vertrag zustimmen, als
ReichSabgeordneter ihn aber eigentlich ablehnen. So liegen

die besondere Erklärung Bayerns schaden soll. Möge
Bayern seine eigenen Rechte gegenüber dem Reiche wahren,

(Zuruf
des Abgeordneten
eiue
Schaden
davonsein,
tragensondern
H5mien.
io Hane :hinsicht„imi
i
s
Zie Dr häSchmedding)
TAT:
hinsichtlich
Bayern3
allerhöchstens
weine
19
habe
nur
gesagt,
Sie
hätten
die
Frage
auf“
ls
Sossens.
Hessen
ist
bisher
in
die
preußische
Vergeworfen, daß mon verschiedener reinung varnber fein waltung eingegliedert in den gemeinsamen Direktion3=
Nein;

könne. Die Dinge liegen doch so: Wir wollen einmal vom

:

2

preußischen «Standpunkt aus die Frage stellen, was denn

zunächst werden wirde: wenn dieser Vertrag nicht an-

genommen würde. Dann hat das Reich, dem durc&lt; die

Reichsverfassung die Aufgabe der Verreichlihung zu-

gewiesen worden ist, die Möglichkeit, unier Ausshaltung
des Vertragsverhältnisses im Wege des Gesetzes auch über
Preußen und die anderen Länder hinweg die Verreihlichung vorzunehmen. Daß wir dabei besser abschneiden
würden, bezweifle ich jedenfalls. Und was würde finanziell
werden? Man hat uns die Steuerhoheit genommen, und
wir haben ein Riesendefizit in der Eisenbahnverwaltung.
Wie soll Preußen das Defizit deen, nachdem man ihm
die Steuerquellen genommen und sie dem Reich zugewiesen
yat? Nur das Reich, das über die Steuerquellen verfügt,

RE

EE

j

ID:

bezirken Frankfurt und Mainz.

3

=

Nach dem Staatsvertrage

+50 te Hessen für sich in Anspruch nehmen, daß es aus

barer gemeinsamen Verwaltung ausscheidet und für sich
seine eigene Verkehr3verwaltung bildet. Das würde aber

nicht für Preußen Schwierigkeiten bringen, sondern ledig-

1:4 Für die Reichsverkehrsverwaltung eine gewisse enge
Begrenzung, eine gewisse engere Schwierigkeit bilden bei
56x Umorganisation der Verwaltung, die doch auch durch
561 Herrn Minister in Aussicht gestellt worden ist. Diesex
Gesicht3punkt kann aber auch nicht als hinderlich in Betracht kommen; denn gerade die Neuorganisation der Ver=
waltung soll durch die Zentralisation, durch die Verreichichung gefördert werden, die Verreichlichung, die ja gerade
mit zum Ziele die Neuorganisation der Verwaltung hat.
I&lt; glaube de8halb nicht, daß die Verreichlichung, die die

ist in der Lage, mit den Eisenbahnen fertig zu werden, und
auch das zwingt uns, gleichzeitig mit der Neueinrichtung
des Steuerwesens auch das Verkehr8wesen auf das Reih
zu Übertragen. Wir seken uns hier nur mit dem Reich vermögensrechtlich auSeinander. I&lt; gehe nicht so weit, zu
behaupten, daß wir ein Opfer bringen, wie hier gesagt
vorden ist; es ist aber auch nicht richtig, daß das Reih

Neuorganisation zum Ziele hat, nun andererseits die
Neuorganisation würde hemmen können. Es ist aber
festzustellen, daß allerdings die Neuorganisation der Eisenbhahnverwaltung, die Zentralisation nicht nur, sondern
auch die Neueinteilung aller Verwaltungsorgane, die
Neugliederung, die Versonalreform und was alles
damit zusammenhängt, daß das alles zusammen,

ein Opfer bringt. Keiner von beiden Teilen bringt ein
Opfer; es ist eine vermögensrechtliche AuSeinandersezung

wie ich auch vorhin in der Begründung der Förmlichen
Anfrage andeuten durfte, die VorausSseßung für den

nach genügender Vorbereitung und gründlichen Verhand(ungen, und man sollte in der Öffentlichkeit niht mit

Wiederaufbau, für die technische Regelung des Eisenbahnwesens ist.

jolh&lt;en Ausdrüden wie Raubzug und Beutezug herumverfen. Man jollte sagen, welche Rechtswirkung dieser

So spricht nach unserm Dafürhalten verkehr3technisch,
verkehrswirtschaftlich alles für die unveränderte Annahme

Vertrag hat und wie beide Teile zu ihrem Rechte ge-

des Vertrages.

ommen find.
Wenn bemängelt wurde, daß der parlamentarische

der Herr Minister schon angedeutet hat, noch auf da8jenige hinzuweisen, was noch nicht genügend betont ist,

Aber ich kann nicht s&lt;hließen, ohne, wie

Beirat vorher nicht genügend berücsichtigt worden wäre,
jo bin ich der Meinung, daß die Mitglieder des Beirat8

nämlich hinzuweisen nicht nur auf die verkehr3wirtschaftli&lt;he
und verkehr8te&lt;hnis&lt;he Wirkung des Staatsvertrages, mit
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haben die besigenden Klassen vor stärkerer Steuerbelastung
bewahrt.

Jeßt sind die Eisenbahnen nicht mehr rentabel

-- es ist von einem Defizit von 12 Milliarden Mark

[Baul Seoffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]
ME

iG

wen

gesprohen worden -- durc den Krieg ist alles vernichtet
.

allem Nachdrue aber auch hinzuweisen auf die eminent
politische Bedeutung des Vertrages. Wir leben in

einer Zeit, in der in Süddeutschland, leider auch in
anderen Gegenden des Reiches immer wieder separatistische
Bestrebungen laut werden, separatistische Strömungen, die

und heruntergewirtschaftet. Jetzt übervorteilen die Eisen-

bahnstaaten das Reich. Jett zwingen die Verhältnisse
ö93u, andere Wege zu gehen als biSher, von einer EinPpeiricteit und Großzügigkeit kann keine Rede mehr fein.
Die Eisenbahnstaaten haben ihre Sonderwünsche

sogar vom Auslande no&lt;h genährt werden. Hier ist ein
praktischer Weg gegeben, wie wir diesen separatistischen

anz besonders festgelegt in 8 24. Sie haben doch auch
Ünmer den Standpunkt vertreten, daß die Sonderinteressen
des Staates dem Gemeinwohl des Reiches untergeordnet

Bestrebungen mit prattischeint Erfolg das Wasser abgraben
können; hier ist die praktische Möglichkeit, dem Neic&lt;hs-

196rhen müssen, und wir können Sonderbestrebungen, die
„inem organischen Aufbau des Verkehröwesens hinderlich

gedanken nicht nur die Gestalt einer shönen Redensart

ens nicht billigen.

Senochen zu verleihen; hier ist die Möglichkeit, niht nur

Maßnahmen nicht den Einheit8gedanken.

zu geben, sondern ihm wirklich Fleis&lt; und Blut und

Unitarier im Worte zu sein und sich für den Reichs-

Wir erblifen darin eine Gefähr-

dung des Einheitsgedankens; sicherlich fördern aber diese

"Nach 8 21 des. Vertrages. nach welchen in Der

gedanken in Wahlaufrufen und bei anderen jhönen
Gelegenheiten einzujeten, sondern hier ist die Möglichkeit,
einmal zu Segen: daß Preußen im Reich aufzugehen

1:6:1en Klasse Sißgelegenheiten geschaffen werden sollen,
159 sie noch nicht vorhanden sind, scheint es so, als sollte
5:4 vierte Klasse verewigt werden. Wir sind selbstver-

iman das Fundament schaffen&gt; will, um alle Einzelstaaten
zu einem einheitlichen starken Deutschen Reich zu vereinigen.

744 -sich etwas
versteht. hat
festgestellt, das daß die erste
sicherlich
etwas
versteht,
hat festgestellt,
s und
55; . vierte Klasse nicht rentabel sind, daß beide beseitigt

bereit ist, hier ist die Möglichkeit zu zeigen, daß man
mit allen Mitteln für die Reichseinheit eintreten, daß

«znblih für einen Einheitöwagen, für nur eine Klasse,
115 selbst Geheimrat Kirchhoff, der von diesen Dingen

ELS773

(Lebhafter Beifall bei der Deutschen Demokratischen Partei) Weben Zonen, ahne bige Fangen Aufwendungen
Präfivent Veintert: Tun Wort hat der Hort

Abgeordnete Paul Hofsmann.

.

I

n

In 8 25 ist die Rede von der Übernahme des Pex.

DICE

G

sonals in den Reich3dienst.

BE

I&lt; erlaube mir die Frage,

Baul Sofimann, -Abgeordneter (U. Soz.-Dem.):
Meine Damen und Herren, schon lange vor* dem Kriege

ob die reaktionären Geheimräte und oberen
Beamten, die sich besonders in der Be-

gefordert, um die Einheitlichkeit des Verkehrswesens zu
fördern, wir haben die Übernahme gefordert, um damit

hetätigt haben und während des KappPutsches der neuen Regierung besondere

auch der gesamten Wirtschaft zu dienen.
|
- Der Hexr Eisenbahnminister hat bei der ersten Lesung
dieser Geseßesvorlage betont, daß die Preußische Regierung

Dienste geleistet haben, au&lt;h in den Reich8dienst übernommen werden sollen. Nur
ein Beispiel dafür, wie die Herren sich betätigt haben |

haben wir die Übernahme der Eisenbahnen auf das Reih

und auch der Preußische Landtag diesen Bestrebungen

der Verreichlihung kein Hindernis entgegengeseßt habe.
Gerade das Gegenteil ist der Fall.
(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen

Partei)und

kämpfung der organisierten Arbeiters&lt;haft

Der Präsident der Eisenbahndirektion Berlin
Wulf hat noch am 16. folgenden Erlaß an die Bediensteten herausgegeben :

Mit Rüdsicht auf die durc&lt; die Einstellung des

Betriebes ajenne Rodes Ru imSpelondare

lichung hinzielten, seinerzeit den schärfsten.
Oft hat .auch ein Fachman , der Geheimrat Kirch of , -. KNT
Das

Preußische Parlament

auch die Preußische

Men Nn allen Bestrebungen, die auf Verreichentgegengeseßt.
aI

.

es

.

m

(Sehr richtig! bei ver Unabhängigen Sozialdemokratishen
Partei)

die Schwierigkeiten in erlin, richte iM an alle

Beamten aud Nrbeige die dringende Aufforderung,

nehmen.
I&lt; halte mich auch für verpflichtet,
auf die heutige Verordnung aufmerksam zu machen,

nach der mit dem Tode bestraft wird, wer lebenswichtige Betriebe stört. -

der ja im Eisenbahnministerium beschäftigt war, in bezug

(Hört, ENES WEENE PREIEER37 Sozial

auf Verbesserungen von technischen Fragen usw Vorschläge

|

:

?

.

gemacht; auch diese sind regelmäßig vom Preußischen Bekanntlich hat do&lt; auch die Regierung den Generalstreik
Landtag abgewiesen worden. 1917 hat Kirchhoff nach- der Eisenbahner gebilligt; und hier tut der Präsident das
gewiesen, daß Riesensummen gespart werden können, Gegenteil. Ausgerechnet dieser reaktionäre Herr muß
wenn verwaltungs- und finanztechnifche Änderungen vorgenommen werden. Er hat seinerzeit einen Überschuß
von jährlich einer Milliarde herausgerechnet, wenn nach

jeinen Vorschlägen gehandelt würde.
|

I.

.

„€

3

t

(Hört, hört! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen
|

Partei)

Die Preußische Regierung und der Landtag haben, als

die Eisenbahnen noch auf der Höhe standen, jeder Maßnahme, jedem Verbesserungsvorschlage, der der Verreihsihung näher bringen konnte, großen Widerstand entgegengeseßt, weil sie eine Schmälerung ihrer Macht, eine
Gefährdung ihres Geldsainteresses befürchteten; denn
gerade die Überschüsse der preußis&lt;hen Staatseisenbahnen

134. Sitzg LandeSvers. 1919/20

darauf aufmerksam machen, daß diejenigen, die weiter
streiken, mit dem Tode bestraft werden sollen. Solche

reaktionären Elemente gibt es noc&lt; eine ganze Masse in

der Eisenbahnverwaltung, und es ift notwendig, daß da
einmal reiner Tisch

gemacht

wird.

Von solchen Herren werden die Eisenbahner auch
mit allerlei Schwierigkeiten beglückt.

die in den Streiktagen

Sie sind- es auch,

den Eisenbahnern besondere

Schwierigkeiten gemacht haben. I&lt; will dabei foldendes
erwähnen. In Erfurt ist, nachdem also der Streik
selbst von der Eisenbahnverwaltung gebilligt war, auch
beschlossen worden, daß der verlorene Lohn für die betreffenden Streiktage bis zum 20. bezahlt würde. In
Erfurt und auch in den benachbarten Eisenbahnorten der

[07811177]VerfässunggependePreußische"Landesversammtung134."Sizungram'21."April1920410783
süberträgung 5er Preußischen Staatsbahnenauf beirat zu haben, sondern darum, daßauchdenArbeiten
*vas Reich]

|

m

und Angestellten die Möglichkeit gegeben wird, einen ge:

[Baul Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)]

nügenden Einfluß in diesem Eisenbahnbeirat auszuüben,
Wir erwarten also, daß in den künftig zu bildenden Bei-

weimaris&lt;hen Freistaaten, die noh zu dem" Ressort von zwin7 EHREWENEHUUN4 entsprechend ihrex
Preußen gehören, waren die Eisenbahner nicht in der

Lage, am 20., wo der Aufruf erfolgte, ihren Streik ab-

zubrechen.

(Glode des Präsidenten)

40.000100

ERENIAG

HIDE:

Im

Meine Damen und Herren, esist von der Abfindung

ebenfalls heute des langen und breiten gesprochen worden,
Die Abfindungssumme beläuft sich auf 40 bis 43 Mil:

Vräsident Leinert (den Redner unterbrechend):
Gerr Abgeordneter Raul Hoffmann, ich hatte den ersten
Redner gebeten, auf Einzelheiten, die mit der Frage der

Überführung auf da3 Reich nicht in Verbindung stehen,
niht einzugehen. I&lt; würde Sie bitten, sih dem zu
fügen und Einzelheiten, die mit der Übertragung auf das
Reich selbst nicht3 zu tun haben, hier nicht vorzutragen.

liarden. Ganz besonders ist dabei auch Preußen inter
essiert. Auch Preußen hat eine ungeheuere Summe von
30,5 Milliarden gefordert. Das Reich ist überall übervorteilt worden, und an dieser Übervorteilung soll ja Herx

Dr Südekum dasgroße Verdienst für Preußen haben. Wir
können ein Verdienst in dieser Übervorteilung des Reiches
nicht erblifen. Auch Herr Dr Dernburg hat bereits im
Aussc&lt;huß der Nationalversammlung darauf hingewiesen,
vaß Milliarden in Frage kommen, wodurch das Reich
durch Preußen und auch die anderen Bundesstaaten, die
die Eisenbahnwirtschaft übertragen haben, übervorteilt

BSBaul Soffmann, Abgeordneter (U. Soz.-Dem.)
(fortfahrend): Wenn es mir also nicht mehr möglich ist,
die Dinge weiter darzulegen, so will i&lt; nur darauf hinweisen, daß es dringend notwendig ist, solche reaktionären

worden ist. Den Schuldendienst berechnet man auf 2 Mil:
liarden, und bei den sonstigen Schulden des Reiches wird

Elemente, die nicht im Interesse der gesamten Wirtschaft,
jondern einer Clique arbeiten, aus dem Eisenbahndienst

das geradezu unerträglich für das Reich werden.
|
Bei der hohen Schuldenlast des Reiches und dessen

zu entfernen.
322

(De
s2uerim ist ja von vornherein
die Rentabilität der
Eisenbahnen ausgeschlossen.
Der Herr Finanzminister

.

„...

EE 1

(Sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen en M" auch EE Je Mn MRR2254

Partei)
„Au&lt; der Hexr Eisenbahnminister soll ja
w9hl ebenfall3 auf das Reich übernommen
werden. Au er gehört zu den-verkappten

darauf hingewiesen und erklärt, wir seien auf dem Punki
angelangt, daß eine weitere Erhöhung der Eisenbahntarife
vielleicht eine Mindereinnahme für das Reich bedeute, ws
der Verkehr in sich zusammenbricht. Meine Damen und

Reaktionären.
z
DEG
328092

Herren,
auch wir sind überzeugt, daß diese Nor
geradezu Fatastrophal unheilvoll auf dem Wirtschaftsgebiel

2

AUIEG

GREENE

BEIDE

EE

.74...

(Sehr wahr! bei der 89007 Sozialdemokratischen
|

y

3,

4;

ime
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:
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wirken wird. Die Folge der Überteuerung wird zunächst

ein Rügang des Verkehrs sein,

".

Meine Der Mn 5 48 2 .. ; “S h Ns 0230 (sehr richtig! bei der Unabhängigen Sozialdemokrätischen
NEM Mie brutal jiver. Herr Giienbahn-

Partei)

minister gegen die Eisenbahnarbeiter benommen hat. Auf Grund seiner gesamten
Tätigkeit, solange er im Eisenbahnministerium ist, haben die Eisenbahner kein Ver-

eine Einschränfung des Personal3 und der Arbeiter; eine
weitere Folge wird sein die Drü&gt;ung der Löhne der Arbeiter
und Beamten, eine weitere Folge die Erhöhung der Fahrund Frachtpreise und somii eine Verteuerung der Proö-

träauenzuihm,undsiesehenseinem weiteren
Wirken mit dem größten Mißtrauen ent-

duktion, und das alle3 wird geschehen zum Schaden der gesamien Volkswirtschaft. Meine Damen und. Herren, das

gegen.

Verfehr3mittel der Eisenbahn sol! ja fördernd auf die Prö-

ehrrimnin! vei der nenen Sozialdemokratischen

geradezu störend auf den M oE EME j

EISEN ME T Car daes TeREUftion wirfen.|
.

"(Ze

Züuseinem Minister iumsizenaucheine ganze

Reihe ijolcher reaktionären: Elemente, die
aufwärtsstrebende Arbeiterbewegung verhindern. Selbst Herr Riedel hat ja einmal darauf hingewiesen, daß das ganze Ministerium voller reaktionärer
Geheimräte sißt; bloß der Herr Minister kann diese Tat-

jache nicht feststellen. Im Interesse einer ruhigen Entwielung würde es unbedingt erforderlich sein, daß auch
hier einmal mit eisernem Besen ausgefegt würde.
Dann ist in 8 22won Beiräten die Rede, es heißt da,

hr

wahr!

i

De

bhänal

'ZSp23

7

KE a Det Der nNER SoRaldemotratiicet
Meine Damen und Herren, wir sind für die Ver-

reichlichung; wir fördern jede Bestrebung, die zum Einheits
staat führt. Wir erheben aber schärfsten Protest gegen die
Sonderbestrebungen, gegen den Partifularismus, der einen
organischen Aufbau im Eisenbahnwesen verhindert. Wir
erheben aber auch ebenfalls Protest gegen die Überteuerung
des Reiches, weil diese Überteuerung geradezu mit zum

wirtschaftlichen Zusammenbruch des Reiches führt.

die Vertreter der wirtschaftlichen Körperschaften, die Ex-

,

15

EEE

Rn

En

zeuger und ES ELEEE M Hor ip SEEELR H20F (Bravo! bei der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei)
dieser Beiräte berüfichtigt werden. Es wurde heute-darau

Bezug genommen, daß bereits hier im Hause ein u
Antrag angenommen worden sei, daß der Beirat aus allen

MN

n

ME

En

Präsident Leinert: Die Besprechung ist geschlossen
I&lt; eröffne die Besprechung über 8 2 des Staats

Bevölferungsflassen zusammengesezt werden soll. Mein

vertrages mit den dazu gehörigen Ausführungen des Schluß

welde Maßnahmen nach der Richtung hin noch nicht erfolgt sind. Wir haben unseren Antrag gestellt, niht nur

vertrages über die Grundsäße für die Berechnungdes
Anlagekapitals und des Ertrags8werts, Spalte 16der

Herr Vorredner hat jedoch darauf hingewiesen, daß irgend
um ein paar Arbeiter und Angestellte in diesem Eisenbahn»

protofkoll8, = über 8 3 mit der Beilage zu 8 3 desStaats
Drucksache 2097. =- Das Wort wird nicht verlangt.

MÄETEITEANRIEEIPEEURisenStägtShahnenauf
„dasReiM5M
CL
*

IWIE INNEN:

N

. 4 Wir kommen dann zur"drittenBeratung des

Gesezentwurfs.
I&lt;

eröffne die allgemeine Besprechung

„TI&lt;Heröf nedieBesprechungüber8

[PräMokiENde3

GEIE

-=- und sdcließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.

den zu 5 6 gehörigen Ausführungen des Schlußprotokolls,

einzelnen Paragraphen mit den entsprechenden Aus-

5
820
M = M2e: 3: Fi
moneA(4- führungen
Sinupret
Verlesung verda
MRO
]
einzelnen 3
Paragraphen
kann ih wohlZie unterlassen,
führungen des Sc&lt;lußprotokolls, 18 mit den zu ihm ge-

Wortmeldungen nicht vorliegen. Ich stelle die Annahme

- 21, (8 22 mit den Ausführungen des Schlußprotokolls

führungen des Schlußprotokolls fest.

hörigenAusführungen des Schlußprotokoll8, -- 19, =- 20,
ist bereits erledigt) -- 23,

-- 24 mit den zu ihm ge-

hörigen Ausführungen des Schlußprotokoll3, -- 25, - 26,
&gt; 97 mit den zu ihm gehörigen Ausführungen des

Sc&lt;lußprotofolls, -- 28, -- 29, -- 30, - 31, -- 32,

der einzelnen Paragraphen mit den entsprechenden AusGTH

;

über

1

,

„. I&lt; eröffne nun die Besprechung über Überschrift und
Einleitung und stelle die Annahme im einzelnen fest.
Wir

kommen

nun

aber

erst zur Abstimmung

-- 33, -- 34, -- 35, -- 36 mit den zu ihm gehörigen

über den Antrag der Abgeordneten Dr v. Krause (Ost-

RuSfahennger
de3 Schlußprotokoll8, = 37 mit denselben
Ausführungen, -- 38, -- 39, -- 40, -- 41, -- 42, -- 43,

der verlangt, daß die Beschlußfassung, d. h. die Schluß-

=-sc&lt;ließe die Besprechung, da Wortmeldungen niht

abstimmung über den Geseßentwurf, die nun folgen

vorliegen.
I&lt; eröffne die Besprechung über Einleitung und

würde, ausSgeseßt und die Staatsregierung exsuht
werden soll, bei den vertragschließenden Staaten dahin

preußen), Garnich und Genossen auf Drusache Nr 2186,

Aver jaaCHAund schließe sie, da das Wort nicht verlangt Maut WIE
Dai pen S8 8 des Vertrages folgender Wortgegeben wird:

wid.

)
in

ue
nün zur
Abstimmung
über den
Form Hien,
eines
Gesetzes
vorgelegten
Stoatsvertrags
in

der zweiten Beratung.

Id bitte diejenigen Mit-

glieder des Hauses, welche dem Staatsvertrag zustimmen
(Geschieht)
.
eschi

|

die Niedershristen

Über

bahnen

die Sißungen des par-

famentaris&lt;en und des Sachverständigen-Beirais,

I.

stellen

ein unveräußerliches und un-

verpfändbares Vermögensobijekt des Reiches dar.
I&lt; bitte diejenigen Mitglieder der Lande3versammesEin

Das ist die Mehrheit; dos Geseß ist angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über die Anträge
des Auss&lt;usses auf Drucjo&lt;e 2176 zu 2a,

-.

Verünßeräng zmn Verpfändung

Die nach diejem Vertrag erworbenen Eijen-

wollen, sich zu erheben.
;
„

88

n

.

ts

sung, welche dem Anirage zustimmen wollen, sich zu
erheben.
(Geschieht)
.

;

;

BEIGE

Me

'

Das ist die Minkerpeit: ver Anray ist abgelehne

betreffend Übertragung der preußischen Staai8s
Dann kommen wir zur Abstimmung über den
bahnen in die Verwaltung des Reiches, Druck- in Form des Geseßentwurfes vorgelegten Staatsvertrages
fache Ir 2115,
im ganzen. Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche

zu 2b. WERENGebeunS el Aber
Die
Dimen Denn
ie
Niederschrift über
die ESadveiständigen«
konferenz am 12. März 1320, betreffend Über=
tragung

der

preußisc&lt;hev

Staatsbahnen

in

die

Veiwaliung des Reiches, Drucesoche Nr 2159
dur&lt;d KenniniSnahme für erledigt zu erklären.

„&amp;S&lt; dorf wohl ohne besondere Abstimmung feststellen,

daß! das Favs Diesem Antroge des Hauptoussc&lt;husies zu =
gestimmt hat.
“

dem Steuimvertrnne ihre Zustimmung geben wollen, sich
zu erheben.
(Geschieht)
"ux

7

|

I&lt; stelle fest, daß die Mehrheit dem Vertrage 3u-=
gestimmt hat.

Nunmehr kommen wir zur Abstimmung über

den Antrag 2187, dem Anirage der Abgeordneten Baxrte15,
Adolph Hoffmann, Dr Friedberg, Dr Schmedding,
Vs

.

2:

(5

iE

:

7

D

.

7

Tonn kommen wir zu dem Antrag. der Abge- ENGE"u GEEIR Et 200.04 je

vidneten Hergt und Genossen, Daudjache Nr 2189. Hierzu

Preußischen Landesversammlung für den gesamten Bereich

hot dei Abgeordrete Riedel beantragt, diesen Antrag
dem Hauptauss&lt;uß zu überweijen.

der Reichseisenbähnen vorsieht.
Ich bitte die Mitglieder der Landesversammlung,

Bur Gefääfteordnung hat das Wort der Abgeordnete
Dr Seelmann.

die dem Antrage zustimmen wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)

„.DrErich Scelmann, Abgeordneter (D.-nat. V.-P.):
I&lt; Leontroge gesondezte Abstimmung über die 4 Punkte

unseres Antrages.
mmüeer

I

4

M

.

MPräsivent Leinert: Wir kommen zunächst zur
Abstimmung über den Antrag Riedel.
507
(Geschieht)

Wir - kommen nun zur Abstimmung über den

Antrag der Abgeordneten Hirtsiefer, Blank, Stegex und
Genossen.

Hierzu liegt der Abänderungsantrag Nr 2039

der Abgeordneten Adolph Hoffmann und Genossen vor,
der in Drucsache 1368 folgende Zusäße einfügen will:

GERE biejenigen, welc&lt;e dem Antrage zustimmen
'

Das ist die Mehrheit; der Antrag ist angenommen.

1 441 Hex MEL
:

|

Dasist die enTei zer
Unireg Nr 2185 ist also dem
SovptiouvSs&lt;huß
überwiesen.
134. Sitkg Lande3vers. 1919/20

in der leßten Zeile hinter dem Worte „Wirt
schaftskreisen“ einzufügen :

ownt
Arbeiterder unteren Beamten als auch ver
+4

!

[0785"7Verfässunggevende"Preußische"Landesversammtung134"Sitzungrant"Z17Apil1920410786
[übertragung der Preußischen Staat3bahnen auf
das Reich]

3 Berätung"der Nächweisung über die"Höhenun
die Verwendung der Überschüsse der Preußischen

3

Viehhandelsverbände

[Präsident Leinert]

Beratung der Rechnungen über"dieyVerwendung

b) der Nr 1 folgenden Zusaß anzufügen:
; diese Beamten und Arbeiter jollen mindestens zu einem Drittel auf Vorschlag der

des Zwischenkredits, der zum Zwecke. der Errichtung von Rentengütern gewährt worden ist
5. Beratung der Übersicht über die Fortschrittedex

Gewerkschaften im Rat vertreten sein,
27 än der Nr'2 hinter dem Eingang3wort „eine“ einzufügen:

Kultivierung und Besiedlung der domänenfiskalischen Ho&lt;hmoore
6. Beratung der Denkschrift über die "Ernennung
von Notaren in Preußen

|

der obigen
Ih bitte diejenigen Mitglieder, welche gemäß dem

.
Antrage AdolphHoffinann Nr 2039 diese Zusätze in dem
Anirage Nr 1868 einfügen wollen, sich zu erheben.
(Geschieht)
Dasist die Minderheit; dex Antrag 2039 ist abgelehnt.
Ich bitte nun diejenigen Mitglieder, welche dem

7. Beratung des Ministerialerlasses über "dieUEs
höhung der Gebühren der Kreisärzte und de
Chemiker für gerichtliche und medizinalpolizeiliche

Verrichtungen
3 Mitteilung des Finanzministers über die Weitek:
zahlung der bis Ende März 1920 bewilligten

unveränderten Antrage auf Drusa&lt;he 1868 ihre Zu-

Teuerungszulagen

stimmung geben wollen, fich zu erheben.
MUR tu

84

EE

"(Geschieht)
|

.

.

Wuitamonfne
vomHöchstgrenze
2 EA 1919
inführung einer
für Zetressen
Mietzins

Dasist die Mehrheit; der Antrag ist ang eno nen

steigerungen, sowie den Ausführungserlaß voi

Damit
ist die heutige ene evt
:
IH schlage Ihnen vor, die nächste Sißbung ab-

gleichen Tage

10. Sämtliche Eingabenberichte, Drusjachen Nr 1319

zuhalten morgen, Donnerstag den 22. April 1920, Mittag
12 hr, mit folgender Tagesordnung:

1 Erste Beratung des Geseßentwurfs, betreffend die
öffentliche Krüppelfürsorge
z! Erste Beratung des Gesezentwurfs über die Bestellung von Mitgliedern de3 Reich3rats durch

die Vrovinzialverwaltungen

m

9 Beratung. der Anordnung des Ministers für

1844, 1845, R his Es 2081. en bi2 5)

|

|

|

ums

Ein „Widerspruch gegen die Tage3ordnung erhebtissih
nicht; sie steht fest.
I&lt; sc&lt;ließe die Sißung.
|

|

Schluß der Sitzung 4 Uhr 55 Minuten

10781 Verfas unggebende Preußische Lande3versammlung 134. Sitzung am 21.April 1920 -10782)| 19783.Verfassunggebende Preußische Landesversammlung-134. Situnga
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|
eiter
veirat
zu haben, sondern darum, daß3 auch den Arbei
und Angestellten die Möglichkeit gegeben wird, einen ge-

[übertragungder Preußischen Staat8bahnen auf

das Reich] In
EEEEE
T
il. Ab eordneier (1. Soz-Dem)]
[Pant Hossmann,
Au !
.
2

nügenden Einfluß in diesem Eisenbahnbeirat auszuüben..
Wir erwarten also, daß in den künftig zu bildenden Beiräten auch die Arbeiter und Angestellten entsprechend ihrer“

[Präsident Leinert]
;
I&lt; eröffne die Besprechung über 84-5 -- 6 mit

I&lt; eröffne die allgemeine Besprechung
- und jsdcließe sie, da Wortmeldungen nicht vorliegen.
Ich eröffne die Einzelbesprechung über die

weimarischen Freistaaten, die noz zu dem" Ressort von

3.5. 4ung genügend Vertretung finden.

den zu 8 6 gehörigen Ausführungen des Schlußprotokoll8,

einzelnen Paragraphen mit den entsprechenden Aus-

Preußen gehören, waren die Eisenbahner nicht in 53
Cage, am 20., wo der Aufruf erfolate, ihren Streik ab-

Meine Damen und Herren, es ist von der Abfindung
»benfalls heute des langen und breiten gesprochen worden.
Die Abfindungssumn
Abfindun
1e beläuft sich
sich aufauf 40 bis 43 : Mil
Die
jarden. : Ganz besonders ist dabei auch Preußen inter-

ES TET Se 9, -- 10, == 41, -- 12, -- 33, --- 14 Währungen des Sclußprotokolls. Die Verlesung der
--- 145, = 16, =- 17 mit den zu ihm gehörigen Au8- einzelnen Paragraphen kann ich wohl unterlassen, da
führungen des Sc&lt;lußprotokolls, 18 mit den zu ihm ge- Wortmeldungen
nicht vorliegen.
1
gen I&lt; stelle die Annahme
hörigen Ausführungen des Schlußprotokolls, -- 19, -- 20, dex einzelnen Paragraphen mit den entsprechenden Aus-

30,5 Milliarden gefordert. Das Reich ist überall übervor-

ik. zen - edig T Es T

[mbertraguus der. Preufischen Stnatsbah

3 ubrechen.

nen auf

|.
(Glo&amp;e des Präsidenten)

. -

das Reich]

„“""-

Wix kommen dann zur dritten Beratung des

Gesegentwarss.

|

|

Ned nterbrechend):|

Präsident Leinert shen Re ich hatte den ersten

Herr Abgeordneter Panl Hoffmann, im. der

Frage

der

feilt worden, und an dieser Übervorteilung soll ja Hert

hörigen

Ausführungen des

u ne an 3

Schlußprotoko Mienen

Ich eröffne nun die Besprechung über Überschrift und

SWG inicitung und stelle die Anno bie un eben fi

Redner gebeten, auf Einzelheiten, die M ar Sn en Dr Südekum das große Verdienst für Preußen haben. Wir
Äberführung auf das Reich nicht 1 em zu| önnen ein Verdienst in dieser Übervorteilung des Reiches

&amp;. M. mit u ZU ihm gehörigen Au fühnungen ds
"0060
6
EN
Sqlufproioro 9, 108 27 ) AG UItl Den 21 M kä ib IN SG NA er „or 517 R rmmang

Reich selbst nichts zu tun haben. hier nicht vorzuiragen.

Ausführungen, -=- 838, -- 39, - 40, -- 41, 49, -- 43,

nicht einzugehen. I&lt; würde Sie Ditten,
f das
fügen und Einzelheiten, die mit Be Userttanm 9
5

nicht erblifen. Auch Herr Dr Dernburg hat bereits iim
»uSshuß der Nationalversammlung darauf hingewiesen,

Waunl Hoffmann,(SEAbgeordneter
(U. Soz.-Dem.) zurc&l
t;Eisenbahnwirtschaft
Preußen und auch übertragen
die anderen haben,
Bundesstaaten,
die
Fi
;
die
üÜbervortei
Gerganend) Dein 8 mir SE IH M van ar Schaldendienst berechnet man auf 2 Milaus

DINER,

&lt;

c

MN 27
mit den zu ihm gehörigen]
Ausführungen des Schlußprotokolls, =- 37 mit denselben

0 M aten 1. Trus EINEMEN, ABOBUTM BGS Reich

TRI EN

:. Ga

M PEWEHNEN

jen,

üb

teilt

Vote + die Besprechung,
da Wortmeldungen
nicht po NEN öhe dein GEEiem [mon
.
wet
„. „I&lt; eröffne die Besprechung über Einleitung und werben, iel iel . erhogsmiickenden Statt Hohis
f

/

die
2ER ESPN MGIWIG M
Bat
Zi
weisen, daß es Dringend nouwvenbig
m
WTE

in sonstigen
Schulden des Reiches wird
Tp das Reich werden.

Flemente, die nicht im Interesse der gejämten SiO

2 Ons und dessen

Wir kommen nun zur Abstimmung über den

SiTität "Der

in Form eines Geseßes vorgelegten Stoat8vertrags in

jondern einer Cliaue arbeiten, au3 dem. Cijenbahndien

der

UL
IBAN NSE ISPO
Sehr richtig!
bei82.504
der HWS
Sozialdemokratischen

Partei

AES

Zweiten

Beratung.

“oder des

welche
3 HeHauses,
He
)

I&lt;

dem

bitte diejenigen

Z

0

»

ot

Pm

or

T

Men

Tt

ec

ET in

S

4

1deme

x

48 En
FS

a

wimtinl" boi hep

NE une

I
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Schlienz

1

Fein

.

Unabhunoigen Sozialdemokratin

2

Frachtpreise

und

somit

eine

nn. es

7 R Res NT 4er

8

ei

er Herr

.

,

45.0.8208
Nartei)

arte

OPBEIT

DER

POT

;
-

|

ROTTEN

4

eini M" et Nn NAN HER Ent-sssh"gonischen Aufbau im Eisenbahnwesen verhindert. Wir

M
Tann ;

02

wir „özu

2922008

Adolph Hoffmann,

.0008

kommen

ai

IEEE

Ze

den Antrag 2187, dem ÄAntirage der Abgeordneten Darteis,

gestimmt hot

Meine Damen und Herren, wir sind für die Ver?

Minister Tann Diese Tate De TDG

den

Nunmehr „Fommen „wir zur Ab sti m mu ng ü ver

daß! das Savs diesem Antroge

:

NS Run Ee Riedel Gab einmal darauf hin-sreichlihung; wir fördern jede Bestrebung, die zum Einheitsnee En
30 Mister
voller reaktionärer
FWitcat führt. Wir erheben aber (00 Protest gegn
JCDIGEN,
baB vas
gans
IA GEE LIS
:ofe Tat-WEonderbestrebungen, gegen den Partifulari3mus, der
;
4;

2

rm ,
I&lt; dorf wohl ohne «+.

bei der Unabhänainen Sozialdemokratischen

Zim

Reihe LEUR EIS IUR BET)
/

,

(Geschieht)
I&lt; stelle fest, daß die Mehrheit dem Vertrage zu“
gestimmt hat.
.
:
.

Verteuertnmm

[2xQdezu störend auf den Rrodukinion3prozeß
TZehr wahr!

EN

'

em Staatsvertrage ihre Zustimmung geben wollen. sich
UG LOEEBREN|
.“

Herteramnieeh ve Stienbahn jo jm See Pe

eas
.
WRERIRERUEEEN
M EEteriumsißenaucheineganze

guseinem Ministeriumiik

'

„Form des Gesepentwurfes vorgelegten Staatsvertrages
m ganzen. Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche

und Beamten, eine es EN Ne |
WWRalen wied geieken 2SINNEN
mien
'Volkswirtschaft Meine Damen und. Herren,
das
CE SOO EE GT Inn ornn
en
RIEMEN

Partei)
Ee

ED

Dann kommen wir zur Abstimmung über

Ver-WMind

(Sehr richtig! bei der Nnabhängigen SDZUALDEHDEZAZU

;

ein unveräußerliches und ws

(Geschieht)
3 ist die Minderheit; der Antrag ist abgelehnt

ran, wie brutal sich ver Herr Gljenda .
le Gr
minister gegen vie EGisenbahnarbeiter ve-Mine &lt;ijran nd
nommen hat. Auf Grund seiner gesamtenssssveitere Folge wird JE SE
M

fiellen

*habon

tisch

Tätigkeit, solange er im Eisenbahnministeu Ii haven vie Gifenbahner fein Ber
ZIEHE
57mit
198,Dem
GERDES
neen
W 68 vn
Marten
rn

:

nac&lt; diesem Vertrag erworbenen Eisen-

Ih bitte diejenigen Mitglieder der Lande3versommTung, welche dem Antrage zustimmen wollen, sich zu

ozialdemokratisc

die

]

verpfändbares Vermögensobjekt des Reiches dar.

Deeine Herren, ich brauche INDEN HEER -B u
der Eisenhahnwerksräiten zu er M TIER

ERES AUM

:

. Die
bahnen

Palle

Auer gehört zu den-verfappts

Reaktionären.
(Sehr wahr! bei der Finopn

,

es Bertrages folgender Wori-

Veräußerung und Verpfändung

Mit-

zustimmen
S Staatsvertrag q. zul

Auch der Hexr Eisenbahnminister soll [9
wohl ebenfalls auf das Reic&lt; übernomme
werden.

eB

ANER
und
sc&lt;ließe sie, da das Wort nicht verlangt 2558( En! 8.00
S
id
H
u

zu entfernen

:

über den Antrag der
Abgeordneten Dr v. eue 4 7
preußen), Garnich und Genossen auf Drucsache Nr 21 56,

der verlangt, daß die Beschlußfassung, d. h. 'die Sc&lt;hluß-

;
dem

Antrag
:

Dr

Friedberg,

..

Dr v. Richter,

Groef (Anklam) und

der
AbgeEEN

ültinkeit
Gültigkeit

Iroeit
Freifahrtkarten

ordneten Hergt und Genossen, Druesoche Nr 2185. Hierzu

hat tc: Abgeordnete Riedel beantragt, diesen Antrag

der
der

Ür
für

Dr

Schmedding,

Genossen,
Diedie

der die

"Mitglieder
Mitgliedex

De
ver

Preußischen Landesversammlung für den gesamten Bereich

5-- Reichseisenbahnen vorsieht.

|

dem Hauptauss&lt;uß zu überweisen.
I&lt; bitte die Mitglieder der Landesversammlung,
Sur Ges&gt;ufieoidnung hat das Wort.der AboeordneteMidie dem Antrage zustimmenSENEN
wollen, fich zu erheben.
Dr Seelmann. r

Seeimonn.

(

t

Ne (Gesicht)

j56p:one?
M d aemit eiesserunbedi
s s erhebenReicaberhes, aweiuch l ebenfdieseal Übers Proteteuerstugegenng „DerdiaeveanÜberitgeuerzumung I&lt; beontDr Erzoigech gejSeelondezmtann,e AbstAbgeor
s
nem Besngten erausgefforderegtlichwürsedine., daß auchYps
immungdnetüberer (D.di-neat4. V.Punkt-P.)e:s
Wirer Damn ist in 8 2940 Beiräten die Rede, es heißt Da,
die

Vertreter

derwirtschaftlichen

Körperschaften, die

Ex-

vixtichaftlihen Zusammen de3 Reiches Hh

s

Dor

ow

1

Sozialdemofratii

unseres Antrages.

I

Mm BerttungeWilen hebdos Aelarnene hen SEE EEE SEN EA RIEHEN Bari
dieser Beiräte
Dern 7RMiiht
werden.hier EsimR
IE
genommen,
daß
bereit3
Hause
einRaa
solcher
Bezug

Präsident
Die Besprechung
ist geschlossen.|
Ee Leinert:
.
"

MUS ENI worden sei, daß der Beirat aus allen
Ich eröffne die Besprechung Über S8 2 des Staats
Bevölferungsflassen zusammengeseßt werden soll. Meinsyertrages mit den dazu gehörigen Ausführuvgen des Schluß
Herr Vorredner hat jedoch darauf hingewiesen, daß irgend FYprotofkolls, =- über 8 3 mit der Beilage zu 8 3 des Staats
velche Maßnahmen nach der Richtung hin noch nicht er- sspvertrages über die Grundsäße für die Berechnung des

'olgt sind. Wir haben unseren Antrag gestellt, niht nursjyAnlagekapitals und des Ertragswerts, Spalte 45 der
m ein paar Arbeiter und Angestellte in diesem Eisenbahn=/

Drucksache 2097. =&lt;. Da3 Wort wird nicht verlanat-

|

Antrag der Abgeordneten Hirtsiefer, Blank, Steger und

.

;

;

.

Genossen.

Hierzu liegt der Abänderung8antrag

Nx 2039

M Präsivent Srinert:, Bir amn zunächst zur ber Nn ME Adolph Soffmunn 1) Genese vor,
78
R er nnwel
ij n 1 "4
.
der in; Drucksache
ich biite
diejenigen,
Antrage zustimmen
355 1868 folgende Zusäße einfügen will:
wollen, sich zu erheben.

Geschich
(Geschieht)
Das ist die Mehrheit; dex Anirog Nr 2185 ist also dem

Sanptounösshuß überwiesen.
134, Sika Landes3vers. 1919/20

Tin Der a
un
|
|
a) in der lekten Zeile hinter dem Worte „Wirtschaftskreisen“ einzufügen :
sowohl der unteren Beamten al3 auch ver

Arbeitor

Ee

